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Vors. Abg. Marco Weber eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und heißt eine Besucher-
gruppe von Bürgerinnen und Bürgern der Schutzgemeinschaft gegen die Mülldeponie Heßheim im Aus-
schuss herzlich willkommen.  
 
 
Zur Tagesordnung: 

 
Punkte 4 und 8 der Tagesordnung: 
 
4. Neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche Wasserstoff- 
  produktion 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/4608 – 
 
8. Schaden am Windrad durch Sturmtief „Bennet“ 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/4639 – 
 
Die Anträge sind erledigt mit schriftlicher Berichterstattung gemäß § 76 
Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates (IPR) und Beschlüsse des  
Oberrheinrates 
Unterrichtung Landtagspräsident 
– Drucksache 17/8493 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  
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Punkt 2 der Tagesordnung:  
 

Fluginsekten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4555 – 

 
Abg. Jürgen Klein erläutert zur Begründung, die AfD erachte das Thema „Fluginsekten“ für sehr wich-
tig. Er bitte daher um Ausführungen dazu. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken legt dar, über Insekten werde in vielen Bundesländern diskutiert. Ein 
Volksentscheid in Bayern zeige die große Bedeutung, die das Thema auch in der Bevölkerung erlangt 
habe.  
 
Insekten seien nicht nur rein quantitativ, sondern auch qualitativ eine der vielfältigsten Gruppen im Tier-
reich. Fast 1 Million Arten seien weltweit beschrieben worden. Insekten machten rund 60 % aller Tier-
arten auf der Erde aus.  
 
Sehr oft denke man an die Honigbiene, aber noch viel wichtiger seien die Wildbienen, deren Bestand 
mit 560 Arten zahlenmäßig mehr als alle Amphibien-, Reptilien-, Vogel- und Säugetierarten zusammen 
umfasse. Die Wildbienen erbrächten eine fundamentale ökosystemare Leistung, die oft übersehen 
werde. 80 % der Blütenpflanzen würden von Wildbienen bestäubt.  
 
Insekten fänden leider Gottes immer weniger eine Möglichkeit, ihren Lebensraum zu besiedeln, und 
fristeten oft ein Randdasein. An Wegrändern, Baumstümpfen oder vergessenen Erdaufschüttungen 
finde man ihre Nester, die aber häufig entfernt würden. Neben den Bienen seien Schwebfliegen, 
Schmetterlinge, Käfer, Wanzen und Ameisen bei der Bestäubung aktiv, was auch oft übersehen werde.  
 
Es sei eine Tatsache, dass die Insekten zunehmend gefährdet seien. Dies habe unter anderem die 
Krefelder Studie aus dem Jahr 2017 ergeben. Darüber hinaus gebe es einen Bericht der Europäischen 
Umweltagentur aus dem Jahr 2013, der aber kaum beachtet worden sei, aber auch schon einen anhal-
tenden Rückgang seit 20 Jahren festgestellt habe. Auch der Blick auf die Roten Listen zeige, dass ein 
kontinuierlicher Insektenrückgang zu verzeichnen sei. 
 
Die Gründe dafür seien vielfältig in der Gesellschaft zu suchen, beispielsweise in den großräumigen 
Veränderungen der Landschaft, der Änderung der landwirtschaftlichen Erzeugung, Intensivierung, Luft-
verschmutzung, Grünlandumbruch, Medizinrückstände, invasive Arten und insbesondere auch der Kli-
mawandel. Aber natürlich auch der Einsatz von Pestiziden sei in diesem Zusammenhang hervorzuhe-
ben; denn dies sei gerade die Funktion dieser Mittel. Pro Jahr würden etwa 35.000 Tonnen eingesetzt, 
davon rund 35 % Herbizide, rund 8,8 Kilogramm auf jede landwirtschaftliche Fläche pro Jahr und Hektar 
durchschnittlich ausgebracht. Dies sei für die Natur schwer zu verkraften. 
 
Die fundierte Dokumentation des Rückgangs der Insekten sei verschiedenen Institutionen zu verdan-
ken, beispielsweise der Krefelder Studie und der Europäischen Umweltagentur. Des Weiteren zu nen-
nen seien die Naturschutzverbände, die seit etwa 100 Jahren die Bestände von Insekten aufzeichneten, 
die Naturhistorischen Museen oder Spezialverbände wie die Deutsche Gesellschaft für allgemeine und 
angewandte Entomologie als wissenschaftliche Fachgesellschaft. All diese Institutionen erfassten die 
Insekten und dokumentierten leider Gottes immer mehr ihren Rückgang, im Übrigen auch im benach-
barten Ausland. Auch dort habe die Wissenschaft der Erfassung von Insekten eine lange Tradition. 
 
Insofern seien langjährige Reihen über die Bestände an Fluginsekten vorhanden, deren Ausdruck sich 
unter anderem in den Roten Listen wiederfinde. Es gebe also kaum einen Zweifel am Rückgang der 
Insektenbiomasse und in ganz Europa Belege dafür.  
 
Es sei auch ein weltweites Problem. Im Jahr 2018 hätten amerikanische Wissenschaftler eine Studie 
von der Insel Puerto Rico in der Karibik veröffentlicht, in der die Insektenfauna von Nationalparks über 
Jahrzehnte untersucht und ein Rückgang der Insekten um bis zu 90 % festgestellt worden sei. Aufgrund 
der gesamten Studien werde letzten Endes eine alarmierende Entwicklung offenkundig, die die Be-
zeichnung „Insektensterben“ rechtfertige. 
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Natürlich könnten Insekten auch Probleme bereiten. Insekten würden nicht immer mit lauter Begeiste-
rung begrüßt, vor allem nicht dann, wenn es sich um stechende Insekten handele. Natürlich könne man 
auch von gesundheitlichen Gefahren sprechen, beispielsweise Malaria, die damit verbunden seien, und 
natürlich gehe es auch um den Schutz der landwirtschaftlichen Erzeugung. Es gebe vielfältige Bekämp-
fungsansätze. So würden beispielsweise Stechmücken in der Oberrheinebene durch die KABS be-
kämpft oder der Eichenprozessionsspinner an Eichen auf Autobahnraststätten durch den LBM. Diese 
Bekämpfungsmaßnahmen erfolgten unter Berücksichtigung des Schutzes anderer Arten, soweit dies 
möglich sei. 
 
Heutzutage würden möglichst sanfte Methoden angewandt. Marienkäfer in Gewächshauskulturen wür-
den eingesetzt, oder der Einsatz von Lockstofffallen gegen den Traubenwickler im Weinbau werde prak-
tiziert. So könnten Schadinsekten auch durch extrem spezifische Stoffe bekämpft werden und gleich-
zeitig andere Arten geschont werden. 
 
Natürlich spiele die Ausräumung der Landschaft eine große Rolle. Wenn keine Hecken mehr vorhanden 
seien, die Brachwiesen, Wegränder, Hohlwege oder alte Obstbäume fehlten, fänden auch die Insekten 
keinen Unterschlupf mehr, und dies sei ein Grund für das Abnehmen des Bestandes. Überdüngung und 
der verstärkte Einsatz von Intensivkulturen führe zu einer weiteren Verarmung der Landschaft mit ent-
sprechenden Folgen sowie auch der Klimawandel. Jede sechste Art sei durch die Klimaveränderung 
vom Aussterben bedroht, und auch in Rheinland-Pfalz habe man im letzten Jahr erleben können, dass 
die Amphibien aufgrund der Trockenheit äußerst in Bedrängnis geraten seien. Diese Alarmzeichen 
seien sehr wohl registriert worden.  
 
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt habe sich dem Thema gewidmet und eine Studie ver-
fasst. Dabei sei ein Phänomen aufgefallen, das noch näher untersucht werden müsse. Alle menschli-
chen Aktivitäten könnten Insekten töten, zum Beispiel Fliegen, Bahnfahren oder die Windschutzscheibe 
des Autos. Rasenmähen oder Ventilatoren töteten Insekten ebenfalls. Unter normalen Umständen seien 
Insekten aber in der Lage, so etwas zu kompensieren, nicht jedoch unter dem Einfluss der Klimaverän-
derung. 
 
Insekten seien normalerweise auch von ihrer Biologie her auf diese Verluste eingestellt. In der Biologie 
spreche man von sogenannten r-Strategen, die sich sehr schnell vermehren könnten und in Massen 
eine Kompensation betreiben könnten. 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Luftfahrt habe sich auch den Windanlagen gewidmet und festgestellt, 
dass der Verlust durch Windräder 1.200 Tonnen im Jahr betragen würde. Diese Studie, mit der sie sich 
selbst näher beschäftigt habe, beruhe auf einer Abschätzung. Auch das Bundesamt für Naturschutz 
habe sich diese Studie näher angesehen und das Ergebnis in eine andere Relation gestellt. Die Behörde 
komme zu dem Ergebnis, dass allein durch Vögel 400.000 Tonnen Insekten gefressen würden, sodass 
die Zahl von 1.200 Tonnen lediglich 0,3 % dessen ausmache, was durch Windräder potenziell an In-
sekten vernichtet werde und laut Bundesamt für Naturschutz keine relevante Größenordnung darstelle.  
 
Abg. Nina Klinkel bringt ihre Verwunderung über die Aussage zum Ausdruck, dass der AfD das Thema 
„Insektensterben“ wichtig sei. Als die Abgeordneten im Plenum über die Krefelder Studie gesprochen 
hätten, habe die AfD die Forscher als „Bauchgefühlentomologen“ verunglimpft, und nun entdecke sie 
plötzlich das Insektensterben in einem etwas peinlichen Wahlkampf gegen das EEG neu. 
 
Es gebe immer mehr Insektenarten, die gefährdet seien. Sie fragt nach, wann mit einer Neuauflage der 
Roten Liste zu rechnen sei. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken weist auf verschiedene Rote Listen über verschiedene Tierarten hin. 
Die Rote Liste der Libellen sei mit einem positiven Ergebnis neu veröffentlicht worden, da die Maßnah-
men der Aktion Blau Plus Wirkung zeigten. Es sei also möglich, dem Artensterben der Insekten etwas 
entgegenzusetzen.  
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Dr. Peter Sound (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) merkt 
ergänzend an, die Rote Liste der Libellen sei im letzten Jahr veröffentlicht worden ebenso wie die Liste 
der Schmetterlinge. In Vorbereitung befinde sich die Rote Liste der Gradflügler, also der Heuschrecken. 
Dies seien die am üblichsten untersuchten Gruppen.  
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Hilfen für den privaten und kommunalen Wald 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4600 – 

 
Staatsministerin Ulrike Höfken verweist auf zahlreiche Veranstaltungen mit intensiven Diskussionen, 
die zu diesem Thema stattgefunden hätten. Aktivitäten zur Abmilderung der Klimaveränderungen im 
Wald und zur Anpassung des Waldes an die Klimaveränderungen erfolgten bereits. Stürme und Stark-
regen, Dürre und Hitze hätten dem Wald im Jahr 2018 – und wie zu befürchten sei auch 2019 – sehr 
stark zugesetzt.  
 
Die Folgen der Klimaveränderung seien deutlich spürbar. Etwa 1 Million Festmeter Schadholz gebe es 
in Rheinland-Pfalz, und auch für ganz Deutschland seien für 2018  32,4 Millionen Festmeter Schadholz 
angefallen. Nach Prognosen für Rheinland-Pfalz könnten noch zwei bis 2,5 Millionen Festmeter zusätz-
lich dazukommen. Diese Situation müsse allen Sorge bereiten.  
 
Allerdings zeige ein Vergleich mit den Ereignissen durch die Stürme Vivian und Wiebke im Jahr 1990, 
dass damals bundesweit 75 Millionen Festmeter Holz angefallen seien, durch Lothar 35 Millionen Fest-
meter und durch Kyrill 37 Millionen Festmeter. Man könne erkennen, dass sich die Schadholzmengen 
durchaus schon an die Großereignisse dieser Stürme annäherten, die damals stattgefunden hätten. 
 
Aktuell hätten die Waldschutzmaßnahmen Vorrang, um die weitere Vermehrung des Borkenkäfers ein-
zudämmen. Die Task Force an der Zentralstelle der Forstverwaltung habe dazu detaillierte Hinweise in 
einer neu erarbeiteten Borkenkäfer-Leitlinie herausgegeben. Es gelte hierbei, das befallene Holz aus 
dem Wald herauszubringen, entweder durch Verkauf und schnelle Abfuhr, durch Transport in Zwischen-
lager außerhalb gefährdeter Bereiche, durch Transport in Folienlager oder durch den Transport frischen 
Holzes in Nasslager oder auch alternativ durch Entrindung und Lagerung im Wald, durch das Häckseln 
von Restholz oder durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, allerdings nicht innerhalb des Waldes 
und auch nur als Ultima Ratio, um Holz als Naturbaustoff oder Naturrohstoff zu erhalten. 
 
Das Land beabsichtige, die privaten und kommunalen Waldbesitzer zu unterstützen; jedoch verweise 
sie an dieser Stelle noch einmal darauf, dass auch das Land ein großer Waldbesitzer sei. Selbstver-
ständlich müsse auch das Land mit diesen Schäden klarkommen, die sicherlich noch weitere Ausgaben 
dazu verursachten.  
 
Die Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“ (GAK) diene der Unterstützung kommu-
naler und privater Waldbesitzer – nicht jedoch des Landes – und unterstütze bei der Aufarbeitung von 
Schadholz, Entrinden von Käferholz, Häckseln von Restholz, Transporte in Zwischenlager und bei der 
Errichtung und dem Betrieb von Folien- und Nasslagern.  
 
Es werde versucht, die Förderung möglichst einfach zu gestalten, die in Form von Pauschalen gewährt 
werden solle. Ein einfaches Antragsverfahren sei vorgesehen. Allerdings müssten die Waldbesitzer da-
mit rechnen, dass die GAK-Fördermittel erst im Herbst 2019 oder 2020 ausgezahlt werden könnten. In 
Kürze würden die Forstämter und die Waldbesitzenden über diese Möglichkeiten informiert. 
 
Die Förderung auf Bundesebene sei sehr gering und werde in Rheinland-Pfalz gerade einmal 72 Cent 
pro Hektar für den Kommunal- und Privatwald ausmachen. Verschiedene Bundesländer hätten sich in 
einer Bundesratsinitiative intensiv für die Erweiterung dieser Fördermöglichkeiten eingesetzt, und sie 
hoffe, dass dies möglich sein werde, da der Klimawandel nicht von der Landesebene allein geschultert 
werden könne. 
 
Selbstverständlich sei die Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“ immer eine Kofi-
nanzierung in einem Verhältnis von 60 % Bundesmitteln zu 40 % Landesmitteln. 40 % der Mittel müss-
ten also durch das Land als Kofinanzierungsmittel erbracht werden, und es falle nicht leicht, diese Auf-
gabe zu erfüllen. Das Land habe zugesagt, die nötigen Mittel bereitstellen zu wollen, und habe damit 
den privaten und den kommunalen Waldbesitzern seine Unterstützung signalisiert. 
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Der Bund habe eine zweite Schadensermittlung Anfang April durchgeführt, die auch die Prognose des 
Schadholzanfalls 2019 beinhaltet habe. Die Schadensermittlung für 2019 ergebe zusammen mit der 
Holzmenge 2018 die Summe von 67 Millionen Festmetern in Deutschland. Daran werde schon erkenn-
bar, worauf man sich in etwa zukünftig einstellen müsse. Es sei zu erwarten, dass der Bund auf dieser 
Basis ernsthaft prüfen werde, inwieweit die bereits zugesagten Mittel aufgestockt werden könnten.  
 
Das Land stehe zu seinem Wort, die Kofinanzierungsmittel bereitzustellen. Das Land prüfe natürlich 
auch die Frage, inwieweit es möglich sei, aus der GAK Fördermittel innerhalb des Landes umzuschich-
ten; allerdings solle möglichst nicht die Situation entstehen, dass vonseiten des Landwirtschaftsminis-
teriums benötigte Gelder für andere Zwecke verwendet würden. Dieses Geld stehe der Landwirtschaft 
zunächst einmal zu; allerdings werde in enger Abstimmung mit dem Landwirtschaftsministerium zu prü-
fen sein, was von dort noch an Mitteln zu erwarten sei. 
 
Flankierend dazu habe das Land aber ein ganzes Bündel an Maßnahmen bereits umgesetzt. Zu nennen 
sei der „Einschlagstopp“ für die Fichte im Staatswald, die Erhöhung der Transporttonnage auf 44 Ton-
nen in 2019, die Einrichtung der erwähnten Task Force an der Zentralstelle der Forstverwaltung, die 
Herausgabe der Borkenkäfer-Leitlinie, die personelle Unterstützung von Landesforsten bei der Scha-
denslokalisation und die im Doppelhaushalt 2019/2020 jährlich geplanten Zusatzmittel in Höhe von 
7 Millionen Euro für den Landesbetrieb. Diese zusätzlichen Mittel sicherten die Handlungsfähigkeit von 
Landesforsten und finanzierten viele Unterstützungsleistungen im Kommunal- und Privatwald, zum Bei-
spiel den Einsatz von Inventurtrupps.  
 
Die große Aufgabe in den kommenden Jahren werde darin bestehen, Systemstabilität zu erreichen, 
einen klimastabilen Wald durch Wiederaufforstung und Vorausverjüngung in den gefährdeten Bestän-
den. Hierzu müsse man sich die Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte zunutze machen. Die 
Forstämter und die Forschungsanstalt in Trippstadt könnten die Waldbesitzenden hierzu hinsichtlich der 
Baumartenwahl und -mischung im Sinne einer Risikostreuung beraten, und zur Förderung der Wieder-
bewaldung und Vorausverjüngung werde die bereits bestehende Förderrichtlinie aktiviert.  
 
Die GAK werde die Förderung von Laubwäldern, Weißtanne und Mischwäldern mit bis zu 70 % Nadel-
holz ermöglichen. Die Fördergelder könnten nach der Durchführung der Pflanzung oder Saat bezahlt 
werden. Die bisherige Teilung in zwei Raten entfalle. Es würden keine Vorgaben zum Pflanzverfahren 
und keine Einschränkungen der Baumarten gemacht. Die Entscheidung solle vor Ort erfolgen nach den 
örtlichen Gegebenheiten. Die aktive Einbringung der Fichte werde allerdings nicht gefördert.  
 
Es bestehe das Ziel, den Wald fitzumachen für den Klimawandel durch den Aufbau stabilerer Waldsys-
teme. Es sei die Aufgabe von Bund und Land, die Waldbesitzenden dabei zu unterstützen. Mit der 
Kommunikationsoffensive „Wald im Klimastress“ solle das Thema auch in das Bewusstsein der Bevöl-
kerung gerückt werden, um für mehr Verständnis zu werben. Für die Menschen sei es sehr erschre-
ckend, wenn plötzlich so viel Holz aus dem Wald herausgeholt werde. Die Menschen verstünden oft 
nicht, dass die Ursache in der Erkrankung oder dem Schädlingsbefall der Bäume liege. Es sei eine 
intensive Kommunikationsstrategie erforderlich, um Verständnis für die Handlungen im Wald zu erzie-
len. Dies werde das Land auch in Berlin weiter thematisieren.  
 

Staatsministerin Ulrike Höfken sagt auf Bitte des Abg. Michael Bil-
len zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  

 
Abg. Michael Billen geht davon aus, dass eine Leitlinie das Verhalten des Borkenkäfers nicht im Ge-
ringsten beeinflussen werde. Die Waldbauern kommunaler und privater Wälder erwarteten nicht viel, 
aber sie wollten doch wissen, wo sie Hilfe von der Landesregierung erwarten könnten. Jetzt müssten 
Bäume neu gepflanzt werden. Die Landesregierung müsse konkret benennen, wie die Hilfe aussehen 
werde, wie viel Geld sie für die Unterstützung derjenigen geben werde, die vom Borkenkäfer oder von 
Trockenschäden betroffen seien.  
 
Mittlerweile habe die Ministerin auch zugegeben, dass es – entgegen der Behauptung des Abgeordne-
ten Steinbach – doch möglich sei, GAK-Mittel umzuschichten und für die Förderung der Waldbauern 
einzusetzen. Aber die Landesregierung sage noch nicht einmal, was sie mit dem Anteil für Rheinland-
Pfalz eigentlich machen werde. Der Waldbauer brauche keine Broschüre, wie er mit dem Borkenkäfer 
umzugehen habe; denn dies wisse er im Zweifel auch selbst, oder er könne sich beraten lassen.  
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Niemand sei gegen eine Beratung. Aber es würden konkrete Hilfen erwartet, und zwar nicht von den 
Privat- und den Kommunalwaldbesitzern, sondern auch von den Förstern des Staatswaldes, die froh 
wären über konkrete finanzielle Hilfen. Das Ministerium neige dazu, ein bürokratisches Monster in Form 
eines 28-seitigen Antrags zu schaffen, um 800 Euro Fördergeld zu erhalten. Das Schadholz könne leicht 
ermittelt werden, und pro Festmeter Schadholz könne ein Waldbauer auf Nachweis mit einem bestimm-
ten Betrag unterstützt werden. Es sei wichtig, nicht nur Nationalparks zu fördern, sondern auch einen 
Wald, der für etwas genutzt werde.  
 
Es bestehe eine soziale Verpflichtung, dem Wald zu helfen. Der Wald sei ein Klima- und Wasserschüt-
zer. Das Land müsse die GAK-Mittel, die es zu viel habe und an den Bund zurücküberweise, stattdessen 
für den Wald einsetzen. Damit könnten 20 Millionen Euro für die Ersthilfe sichergestellt werden.  
 
Abg. Nico Steinbach stellt klar, er habe nie behauptet, dass der Wald nicht GAK-förderfähig sei, son-
dern nur, dass wilde Umschichtungen nicht möglich seien.  
 
Die Rede des Abgeordneten Billen sei ein klares Bekenntnis dafür, wie wenig Einfluss die CDU in Wahr-
heit auf ihre Bundesministerin habe. Er flehe quasi die Landesministerin an, doch den Geldbeutel zu 
öffnen, nachdem die Förderung durch die GAK in Höhe von 5 Millionen Euro gerade einmal 72 Cent pro 
Hektar inklusive des Landesgeldes ausmache. Der Einfluss der CDU sei offenbar marginal oder gar 
nicht vorhanden. Glücklicherweise habe die Landesregierung gemeinsam mit anderen Bundesländern 
mit ihrer Initiative im Bundesrat einen einstimmigen Beschluss herbeigeführt, dass diese Mittel aufgrund 
der enormen Kalamitäten von 67 Millionen Festmetern Schadholz auf Bundesebene noch erhöht wer-
den könnten. 
 
Gerade im Privat- und Kommunalwald bestehe eine hohe Fürsorgepflicht, und es sei Unterstützung 
erforderlich. Nun gehe es darum, die vorhandenen Mittel in Höhe von 438.000 Euro in die Wirkung zu 
bringen. Die Fördermodalitäten würden erarbeitet, es solle mit einfachen Antragsverfahren möglich sein. 
Man sei darum bemüht, wenn die Mittel ausreichten, weitere Fördermöglichkeiten zu eröffnen. Aber im 
Rahmen eines Doppelhaushaltes mit festen Haushaltsansätzen sei es nun einmal nicht möglich, Mittel 
einfach wild umzuschichten. Es dürften keine unrealistischen Erwartungen geweckt werden. 
 
Es gebe die drei Besitzarten des privaten und kommunalen sowie des Staatswaldes. Das Land selbst 
sei Waldeigentümer und habe damit ebenfalls eine große Verantwortung, die man nicht unter den Tisch 
fallen lassen dürfe. Auch Landesforsten werde aufgrund der Holzpreisentwicklung Millioneneinbußen 
zu verkraften haben, die ihren Niederschlag in den Verkaufserlösen fänden.  
 
Die Bewirtschaftung des Waldes über Generationen sei enorm wichtig. Der Wald sei der wichtigste 
Klimaschützer und sehr bedeutend für die Senkung der CO2-Werte. Deswegen nehme die SPD das 
Thema sehr ernst und werde beim Bund und in ihren eigenen Bemühungen nicht nachlassen, die Wald-
besitzer zu unterstützen.  
 
Abg. Andreas Rahm berichtet über eine Stadtratssitzung, in der sehr emotional über die Maßnahmen, 
die im Moment im Wald getroffen werden müssten, diskutiert worden sei. Das geschädigte Holz müsse 
entnommen werden. Die Ministerin habe von einer Kommunikationsoffensive gesprochen. Viele Bürge-
rinnen und Bürger hätten die Frage gestellt, weshalb so viele Bäume aus dem Wald herausgeholt wer-
den müssten, obgleich der Wald doch eigentlich sehr gesund aussehe. Sicherlich seien all diese Maß-
nahmen als Folge des Klimawandels erforderlich; Es stelle sich nur die Frage, wie man im Zuge der 
Kommunikationsoffensive den Bürger direkt erreichen könne und ob eine Hilfestellung für die waldbe-
sitzenden Kommunen möglich sei. 
 
Abg. Christine Schneider erläutert, Herr Abg. Billen habe von den GAK-Mitteln gesprochen, die in den 
letzten drei Jahren durch das Bundesland Rheinland-Pfalz nicht abgerufen worden und verfallen seien 
und die man sehr wohl für den Wald hätte einsetzen können. 
 
Abg. Michael Hüttner verneint diese Aussage. In den letzten Jahren habe kein Wind und keine Dürre 
stattgefunden. 
 
Abg. Christine Schneider entgegnet, auch im letzten Jahr seien Mittel an den Bund zurücküberwiesen 
worden, die für den Wald hätten genutzt werden können. Dies sei noch in der letzten Ausschusssitzung 
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und auch im Plenum abgestritten worden, aber nach einer Stellungnahme des Bundesministeriums, die 
Zwischenzeitlich vorliege, wäre dies sehr wohl möglich gewesen.  
 
Wenn Mittel für eine Förderung nun vorhanden seien, wünscht sie zu erfahren, ob und gegebenenfalls 
in welcher Höhe das Land Rheinland-Pfalz Zuschüsse gewähre für die Aufarbeitungs- und Räumungs-
kosten und ob das Land plane, Zuschüsse für den Transport bzw. die Einrichtung von Nass- und Tro-
ckenlagern zu geben. Des Weiteren erkundigt sie sich, ob geplant sei, Zuschüsse für Wegebau und 
Wegeinstandsetzung zu geben sowie für die Wiederaufforstung von Flächen. Abschließend interessiere 
sie, wie viele Anträge für den Einsatz von Insektiziden im Bereich der FSC-Zertifizierung gestellt worden 
seien und in welcher Zeit diese Anträge beschieden worden seien. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken vermag die Ausführungen des Abgeordneten Billen nicht nachzuvoll-
ziehen, der eine Rundum-sorglos-Versorgung im Falle der Klimaveränderungen reklamiere. Dieser An-
satz sei zum Scheitern verurteilt.  
 
Sie sehe es als die wichtigste Aufgabe an, zunächst die Ursachen der Klimaveränderungen zu bekämp-
fen, um die Waldschäden zu verhindern. Sie erwarte, dass auch die CDU noch ihre Aktivitäten dazu 
erbringen werde, um in Zukunft diese Schäden zu reduzieren und eine weitere Erderwärmung zu ver-
hindern.  
 
Hinzuweisen sei auch auf die Schäden außerhalb des Waldes, beispielsweise in der Landwirtschaft als 
dem Wassersystem in Rheinland-Pfalz. Es bestehe das Problem der sich reduzierenden Grundwasser-
neubildung, was wiederum Folgen haben werde für die Wasserwerke, die Kanalisation und alle mögli-
chen anderweitigen Nutzungen im Wasserbereich. Zu erwähnen seien darüber hinaus die Schäden in 
den Städten durch die Folgen der Hitzeentwicklung. 
 
Es bestehe eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Waldbesitzenden, um zu besprechen, welche 
Maßnahmen erforderlich seien und welche Unterstützung möglich sei. Die Gelder von der Bundesebene 
seien nicht zugewiesen worden und könnten auch noch nicht ausgezahlt werden. Die Gelder, die durch 
den Landtag im Doppelhaushalt eingestellt worden seien, kämen natürlich allen Waldbesitzenden zu-
gute für die bereits geschilderten Maßnahmen, die durchaus auch im Dialog mit den entsprechenden 
Besitzarten erörtert worden seien. Zu nennen sei die Task Force der Forstverwaltung sowie die Bera-
tung, die Unterstützung bei den Lagern und anderes mehr. Die Landesregierung habe sofort gehandelt, 
soweit es ihr im Rahmen dieser Aufgabe möglich sei.  
 
Heute könne niemand vorhersagen, wie sich die Entwicklung über 2019 hinaus zukünftig gestalten 
werde und ob es möglicherweise zu einer Daueraufgabe werde. Auch die Beschuldigung der übermä-
ßigen Bürokratie könne sie nur zurückweisen, da dies auch bisher nie das Handeln des Ministeriums 
ausgezeichnet habe. 
 
Dr. Jens Jacob (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 
macht Ausführungen zu den konkreten Maßnahmen, die beantragt werden könnten. Die in Rede ste-
henden Bundesmittel seien in der letzten Woche zugewiesen worden, und man befinde sich aktuell in 
der Abstimmung mit dem Finanzministerium über die Erlaubnis für einen sogenannten vorzeitigen Maß-
nahmenbeginn, der für eine Förderung ungemein wichtig sei. Beim Waldschutz sehe er es als geboten 
an, dass nicht nur der vorzeitige Maßnahmenbeginn anerkannt werde, sondern dass rückwirkend zum 
1. Januar auf Basis der zur Verfügung stehenden Mittel gefördert werden könne. 
 
Neben den zugewiesenen Bundesmitteln stünden auch die GAK-Kofinanzierungsmittel des Landes zur 
Verfügung. Insofern seien Voraussetzungen geschaffen im Umfang von aktuell 438.000 Euro, die dann 
sehr zügig ausgereicht werden könnten. 
 
Es gebe einen sehr schlanken Förderantrag, der auf der ersten Seite Angaben zum Antragsteller ent-
halte und mit dem auf den folgenden Seiten im Ankreuzverfahren in Pauschalsystemen die Förderung 
beantragt werden könne. Die Ansätze würden gewährt im Hinblick auf die verschiedenen Tatbestände, 
die pauschaliert seien. 
 



27. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 16.04.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 12 - 

Nach der Richtlinie sei vorgesehen, 3 Euro pro Festmeter für den Mehraufwand bei der Holzaufarbei-
tung von Schadholz zu gewähren. Für die Einrichtung, Anlage, Unterhaltung und den Betrieb von Holz-
lagerplätzen zur Lagerung von Kalamitätshölzern sei vorgesehen, 80 % der förderfähigen Kosten zu 
erstatten. Auch beim Wegebau und bei Extremwetterereignissen sei die Übernahme von 80 % der för-
derfähigen Kosten vorgesehen. 
 
Bei der Pflanzung werde unterschieden zwischen der Wiederaufforstung und dem Voranbau. Bei der 
Wiederaufforstung gehe es um Flächen, bei denen schon Kahllagen vorhanden seien und eine zwin-
gende Wiederaufforstung erforderlich sei, während der Voranbau prophylaktisch unter dem Schirm des 
Altbestandes vorgenommen werde, um Vorsorge zu treffen. Dafür sei eine Förderung in Höhe von 
1,50 Euro für eine Laubholzpflanze und 1,17 Euro für eine Weißtanne vorgesehen. Beim Voranbau sei 
ein flächenbezogener Ansatz von 80 % der förderfähigen Kosten vorgesehen. 
 
Dies sei sicherlich alles sehr gut und richtig, und es gebe auch noch weitere Tatbestände. Trotzdem 
werde aber das Geld sehr schnell aufgebraucht sein. Deswegen werde nicht alles, was beantragt werde, 
in dieser Größenordnung finanzierbar sein. Man müsse abwarten, wie viel Geld die Bundesregierung 
noch zur Verfügung stellen werde, und das Land müsse dem im Zuge der Zuweisung der Kofinanzie-
rungsmittel folgen. Er hoffe, dass die Förderung rückwirkend zum 1. Januar gewährt werden könne. 
Wenn der Betrag von 438.000 Euro verausgabt worden sei, werde man sehen, ob weitere Mittel bun-
desseitig bereitgestellt würden.  
 
Mit Blick auf die Frage nach der FSC-Zertifizierung sei anzumerken, im Forstamt Neuhäusel sei ein 
Antrag eingegangen zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Daraufhin sei ein Verfahren mit FSC ab-
gestimmt worden für die Akkreditierung und für die Vereinbarung von notwendigen Sonderregelungen. 
 
In Rheinland-Pfalz könne die Oberste Forstbehörde im Nicht-Staatswald im Rahmen einer behördlichen 
Anordnung den Pflanzenschutzmitteleinsatz verfügen, was durch FSC nicht konterkariert werden 
könne. Im Staatswald hingegen stelle sich die Situation aufgrund der speziellen Organisationsstruktur 
in Rheinland-Pfalz insoweit etwas anders dar, als ein Verfahren mit FSC abzustimmen sei. Nach dieser 
Abstimmung habe die Oberste Forstbehörde die Anordnung für Rheinland-Pfalz erteilt. Dies sei binnen 
zwei bis drei Wochen erfolgt.  
 
Staatsministerin Ulrike Höfken führt zu den GAK-Mitteln aus, im Bereich Forsten seien die Mittel na-
hezu verbraucht worden. Dies habe das Bundesministerium auch bestätigt. Im Bereich Landwirtschaft 
gebe es noch Reste, aber dies hänge auch immer damit zusammen, wie sich die Beantragung vonseiten 
der Landwirtschaft darstelle. Es ergingen noch zwei Förderaufrufe, und diese Mittel stünden selbstver-
ständlich der Landwirtschaft zu. Daher könne das Ministerium natürlich nicht freihändig entscheiden und 
diese Gelder einfach aus dem Bereich Landwirtschaft herausnehmen, sondern es müsse auf die Auf-
stockung durch die Bundesmittel warten. 
 
Zu den Haushaltsresten verweise sie auf das Haushaltsrecht, wonach die Mittel für die Abwasserab-
gabe oder das Wasserentnahmeentgelt zweckgebunden seien und auch dort gebraucht würden. Wich-
tige Stichworte dabei seien die Trinkwasserversorgung, die Abwasserreinigung oder die Fließgewäs-
serentwicklung inklusive des Hochwasserschutzes. Auch beim Thema „Hochwasserschutz“ bestehe kli-
maveränderungsbedingt ein hoher Handlungsbedarf. Hunderte von Kommunen seien derzeit dabei, 
Hochwasserschutzkonzepte zu erstellen, die Geld kosteten. Es sei keineswegs so, dass nur der Wald 
infolge der Klimaveränderungen mit Problemen konfrontiert sei, sondern auch andere Bereiche, in de-
nen die Gelder gebraucht würden. 
 
Vors. Abg. Marco Weber führt aus, es bestehe politischer Konsens, den betroffenen Waldbesitzern zu 
helfen. Mittel für den Staatswald seien im letzten Jahr im Haushalt eingestellt worden. 
 
Zu dem schon mehrfach durch die CDU erhobenen Vorwurf der nicht abgerufenen GAK-Mittel sei fest-
zuhalten, obgleich schon im vergangenen Jahr die Wetterlage ähnlich gewesen sei und die Problematik 
des Borkenkäfers bekannt gewesen sei, habe die CDU bei den Haushaltsberatungen keine direkten 
Initiativen dazu ergriffen. Nun würden Gespräche mit dem Landwirtschaftsministerium geführt, und es 
bestehe Konsens, dass die GAK-Mittel wie angedacht vorrangig für die Landwirtschaft vorgesehen 
seien. Sollten nach der letzten Ausschreibungsrunde im Oktober noch Haushaltsreste zur Verfügung 
stehen, werde damit zeitnah der Kommunal- und der Privatwald unterstützt.  
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In dem Antrag der CDU würden die GAK-Mittel von 25 Millionen Euro erwähnt, die der Bund in fünf 
Jahren zur Verfügung gestellt habe. Das Land Rheinland-Pfalz müsse über Parteigrenzen hinweg ver-
deutlichen, dass diese 25 Millionen Euro nicht ausreichend seien, sondern dass weitere Gelder benötigt 
würden; denn in Rheinland-Pfalz sei weit über 40 % der Landesfläche mit Wald bedeckt. Er äußert 
daher die Bitte im Namen dieses Ausschusses, auf Bundesebene intensiv darauf hinzuwirken, dass 
zusätzliches Geld akquiriert werden könne. 
 
Abg. Michael Wäschenbach berichtet, aus dem Norden von Rheinland-Pfalz sei ihm bekannt, dass es 
zu Engpässen und regionalen Benachteiligungen komme beim Einsatz von Erntemaschinen, um das 
Holz aus dem Wald herauszuholen. Ein Schwerpunkt der Ernteaktivitäten finde im Süden von Rhein-
land-Pfalz statt, sodass im Norden die geschädigten Bäume nicht rechtzeitig aus dem Wald abtranspor-
tiert würden. 
 
Abg. Michael Hüttner stellt fest, die sehr populistischen Aussagen des Abgeordneten Billen seien 
soeben korrigiert worden. Das Land nehme seine Aufgaben wahr. Die Förderquoten seien genannt 
worden, und der Antrag umfasse auch nicht 28 Seiten, sondern nur eine DIN-A-4-Seite, die auszufüllen 
sei. Die Ministerin habe darüber aufgeklärt, wie die GAK-Mittel verwendet würden. 
 
Er würde sich wünschen, dass die CDU mit dem gleichen Engagement bei Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterin Klöckner vorsprechen würde, um sie davon zu überzeugen, dass 25 Millionen Euro über fünf 
Jahre für die gesamte Bundesrepublik bei dieser Schadenssituation zu wenig seien. Rheinland-Pfalz 
sei diesen Weg gegangen. Auf Bundesebene müsse etwas getan werden; denn das gut gemeinte För-
derprogramm, das Frau Klöckner aufgelegt habe, sei letztlich ein Schuss in den Ofen. Mit 43 Cent pro 
Jahr und Hektar, die der Bund bezahle, sei niemandem geholfen. Er bitte die CDU daher, sich dafür 
einzusetzen; denn das Geld könne überall gebraucht werden. 
 
Abg. Andreas Hartenfels stellt den Betrag von 25 Millionen Euro, den Frau Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterin Klöckner auf Bundesebene für den Wald bereitstellen wolle, ins Verhältnis zu einem Betrag von 
etwa 6 Milliarden Euro, der jedes Jahr in Deutschland zur Unterstützung und zur Förderung der Land-
wirtschaft ausgegeben werde. Mit 25 Millionen Euro bewege man sich damit beim Wald im Promille-
Bereich, obgleich man sich erst noch am Anfang der Entwicklung befinde, die den Wäldern in Deutsch-
land in Zukunft noch bevorstehen werde. Das Angebot von Frau Klöckner sei daher sehr unbefriedigend, 
und er erwarte, dass der Betrag noch aufgestockt werde. 
 
Herr Abg. Billen habe von 20 Millionen Euro gesprochen, die aus seiner Sicht notwendig seien. Nach 
dem üblichen Verfahren würde dies bedeuten, dass 12 Millionen Euro durch den zur Verfügung gestellt 
werden müssten und 8 Millionen Euro Kofinanzierungsmittel durch das Land. Das Land wäre bereit, 
diesen Kraftakt zu stemmen, wenn vonseiten des Bundes ein solches Angebot vorliegen würde. Insge-
samt müsse man jedenfalls konstatieren, dass der aktuelle Betrag von 25 Millionen Euro des Bundes 
bei weitem nicht zufriedenstellend sei. 
 
Er freue sich darüber, dass Herr Abg. Billen den Wald als Klima- und Wasserschützer explizit benannt 
habe. Bei der CDU sei lange infrage gestellt worden, dass es einen menschengemachten Klimawandel 
überhaupt gebe, der zu massiven volkswirtschaftlichen Schäden führen werde, die auch irgendwann 
einmal bezahlt werden müssten. Diese Aufgabe könnten nur Bund und Länder gemeinsam dauerhaft 
lösen, und es blieben voraussichtlich auch nicht die letzten Schäden.  
 
Man werde sich strukturell Gedanken darüber machen müssen, wie man dem Wald beistehen könne. 
Als er im Ausschuss einmal davon gesprochen habe, dass man sich an apokalyptische Bilder werde 
gewöhnen müssen, habe er für ein Schmunzeln in den Reihen der Kollegen gesorgt. Aber würde sich 
ein solcher Trockenstress drei Jahre in Folge ereignen, würden dadurch Bilder verursacht, die niemand 
wirklich sehen wolle. Dies zeige, dass man gar nicht weit davon entfernt sei. Die Gesellschaft müsse 
strukturell überlegen, wie sie die drohende Entwicklung stemmen könne. Diese Bilder eigneten sich 
beileibe nicht für Parteipolitik, sondern es bedürfe guter Lösungsvorschläge, um den Wald als einen der 
wichtigsten Klimaschützer zu erhalten. 
 
Auch als Wasserschützer sei der Wald systemrelevant und müsse zukünftig geschützt werden. Die 
Einnahmen aus dem Wassercent von rund 25 bis 26 Millionen Euro pro Jahr seien immer gegen den 
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massiven Widerstand der CDU erfolgt; nun werde der Wassercent auf einmal gern zur Kenntnis genom-
men. Dieses Geld werde gut angelegt in den vielfältigsten Bereichen. Das Hochwasserkompetenzzent-
rum sei in der letzten Zeit Personell stark aufgestockt worden. Diese Förderung könne nur zu 90 % an 
die Kommunen weitergegeben werden, weil diese Mittel vorhanden seien.  
 
Auch die Bürgerinnen und Bürger im Land merkten zunehmend, dass Starkregenereignisse zu massi-
ven Schäden an ihren Gebäuden führten. Auch die Kommunen und die Landwirtschaft seien zukünftig 
von massiven Schäden betroffen – auch aufgrund des menschengemachten Klimawandels –, für die 
man Vorsorge betreiben müsse. Daher sei es nicht zu tolerieren, das wichtige Thema „Wald als Kli-
maschützer“ gegen das andere wichtige Thema „Wald als Wasserschützer“ auszuspielen. 
 
Viele Kollegen hätten an einer Veranstaltung des Bundes Deutscher Forstleute (BDF) teilgenommen, 
wo ein interessantes Impulsreferat zu der Frage gehalten worden sei, ob der Wald ein systemrelevanter 
Faktor darstelle in Abgrenzung zu den Banken, die als systemrelevante Elemente mit dreistelligen Mil-
lionenbeträgen europaweit unterstützt worden seien. Das Impulsreferat habe sich mit der Frage be-
schäftigt, ob nicht auch der Wald in der Politik ein so hohes Ranking erhalten müsste, dass man ihm 
die nötige Aufmerksamkeit und Finanzausstattung zukommen lassen sollte. Frau Bundeslandwirt-
schaftsministerin Klöckner, die gerade einmal 25 Millionen Euro zur Verfügung stellen wolle, halte den 
Wald offensichtlich nicht für einen systemrelevanten Faktor, und sie halte vielleicht auch den Klimawan-
del an sich nur für eine vorübergehende Erscheinung.  
 
Diese Auffassung könne er nicht teilen. Man müsse auch im politischen Raum über systemverändernde 
Maßnahmen nachdenken. Aktuell werde im politischen Raum am Grab der Kinder und Kindeskinder 
geschaufelt, und man werde dies irgendwann nicht mehr korrigieren können. Die Wissenschaft halte 
der Gesellschaft diesen Spiegel vor Augen. Er würde sich bei diesem Thema mehr Ernsthaftigkeit, we-
niger Parteipolitik und ein gemeinsames Nachdenken wünschen, um Herausforderungen wie die Ener-
giewende, den Klimaschutz oder auch den Hochwasserschutz zukünftig bewältigen zu können. 
 
Abg. Michael Billen konstatiert das mit dem Klimawandel verbundene Problem des Käferflugs, der 
nach seiner Erfahrung in diesem Jahr noch stärker ausfallen werde als im vergangenen Jahr. Daher 
müsse jetzt dafür gesorgt werden, dass dort, wo Bäume abgeholzt werden müssten, wieder Wald an-
gepflanzt werde. Niemand wolle Waldfläche verlieren, und für die CDU sei der Waldschutz nicht teilbar.  
 
Niemand könne den Klimawandel bestreiten. Aber man sei auch in der Diskussion schon ein gutes 
Stück vorangekommen. Von Herrn Dr. Jacob sei soeben ausgeführt worden, dass das Geld von knapp 
einer halben Million Euro nicht lange reichen werde. Aber dabei werde immer wieder vergessen, dass 
noch 7 Millionen Euro an Finanzmitteln dazukämen. Diese Mittel stünden nicht allein für den Staatswald, 
sondern für den Wald insgesamt zur Verfügung.  
 
Die GAK-Mittel seien für die Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“ vorgesehen. Der 
Verteilungsmaßstab für die einzelnen Bundesländer werde im Bund festgelegt. Zu den gesamten GAK-
Mitteln, die für alle klar erkennbar zu wenig seien, würden nun vom Bund noch 25 Millionen Euro für 
fünf Jahre dazugegeben. Damit ergebe sich bei der Verteilung mit den Landesmitteln knapp eine halbe 
Million Euro für Rheinland-Pfalz. Dies ergebe für fünf Jahre insgesamt 2,5 Millionen Euro.  
 
In den letzten drei Jahren seien GAK-Mittel von insgesamt mehr als 23 Millionen Euro an den Bund 
zurückgegeben worden, die dem Land Rheinland-Pfalz eigentlich zugestanden hätten. Diese Mittel 
habe Rheinland-Pfalz nicht verausgabt. Als er in der Vergangenheit den Vorschlag gemacht habe, diese 
Mittel – 7 Millionen Euro pro Jahr – in den Wald zu investieren, hätten die Kollegen behauptet, dass dies 
nicht möglich sei. Mittlerweile hätten aber auch sie eine andere Einsicht gewonnen.  
 
Des Weiteren sei von Herrn Staatssekretär Dr. Griese bemängelt worden, dass es nicht zumutbar sei, 
Haushaltsreste zu verwenden, um dem Wald zu helfen. Mittlerweile sei man schon so weit, im Herbst 
zu prüfen, ob noch Haushaltsmittel vorhanden seien, und darüber nachzudenken, sie für den Wald zu 
verwenden. 
 
Wenn Herr Abg. Hartenfels behaupte, dass das Geld für den Hochwasserschutz gebraucht werde, ver-
weise er an dieser Stelle nur auf den Bericht des Rechnungshofs. Die Mittel der Abwasserabgabe seien 
für die Hochwasserschutzprogramme ausreichend. Daher sei es eine seriöse Forderung anzuerkennen, 
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dass das Geld für die Herausforderungen im Wald – und zwar sowohl den Staatswald als auch den 
kommunalen Wald – notwendig sei und dort eingesetzt werde. 
 
Mit Blick auf den Klimawandel müssten bodengerechte Pflanzungen vorgenommen werden, und das 
koste Geld. Viele Waldbauern könnten sich das aber finanziell nicht leisten. Damit sie es für die Allge-
meinheit und für das Klima tun könnten, benötigten sie eine entsprechende Förderung. Damit werde 
auch für die Zukunft etwas getan. Es sei durchaus eine Leistung, sich bei der Veranstaltung Fridays for 
Future auf den Platz zu stellen und für seine Zukunft zu demonstrieren; aber eine noch größere Leistung 
sei es, am Freitagmorgen im Wald 1.000 Bäume zu pflanzen.  
 
Dr. Jens Jacob erläutert, die Logistikkette im Wald werde überwiegend von Unternehmen, insbeson-
dere Abfuhrunternehmen, getragen und nicht von Landesforsten und meistens auch nicht von den Wald-
besitzern. Sowohl was die Holzernte mit einem Harvester als auch den Abtransport aus dem Wald be-
treffe, werde diese Aufgabe von Speditionsunternehmen geleistet. Diese Logistikkette müsse abge-
stimmt sein, damit sie Wirkung entfalten könne. 
 
In der aktuellen Situation ergäben sich bundesweit oftmals Engpässe aufgrund des enormen Holzan-
falls. Dies könne man im Staatswald und auch im Körperschaftswald nur bedingt über Ausschreibungen 
steuern. Um die Situation zu erleichtern, seien konkrete Regelungen wünschenswert, beispielsweise 
Tonnageregelungen, Ausnahmegenehmigungen, die 44-Tonnen-Regelung für den Abtransport des 
Holzes. Man sei derzeit dabei, mit dem Bundesverkehrsministerium über die Frage der Aufhebung eines 
sogenannten Kabotageverbots zu verhandeln. Dabei gehe es darum, dass auch ausländische Fuhrun-
ternehmen in Deutschland Holz abfahren dürften, was im Moment aufgrund des Wettbewerbsrechts 
nicht zulässig sei. 
 
All diese Umstände könnten zu der Situation führen, dass im Wald nicht immer alles reibungslos so 
ineinandergreife, wie man es sich wünschen würde. Man arbeite jedoch daran, die Situation zu verbes-
sern.  
 

Der Antrag ist erledigt.  
 
Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 6 im Anschluss 
an Tagesordnungspunkt 3 zu beraten. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Unfall in Heßheim – Ergebnisse der Untersuchungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4629 – 

 
Abg. Martin Haller führt zur Begründung aus, der Unfall bei der Deponie Süd-Müll in Heßheim sei 
wiederholt Thema im Umweltausschuss gewesen. Nach wie vor sei die Lage sehr unübersichtlich. Zwi-
schenzeitlich habe die Staatsanwaltschaft einen Zwischenbericht vorgelegt, der aber leider viele neue 
Fragen aufgeworfen habe. Es bestehe eine große Verunsicherung vor Ort, die durch die aktuellen Er-
kenntnisse immer weiter zunehme.  
 
Jüngstes Beispiel sei ein Bericht in der RHEINPFALZ vom heutigen Tag, in dem ein Vertreter des De-
poniebetreibers bei einer Führung darauf hingewiesen habe, dass es vorkommen könne, dass hin und 
wieder auch einmal das alte Etikett auf einem Behälter kleben bleibe und somit alte Bezeichnungen auf 
den Behältern angebracht sein könnten. Dies führe bei den Feuerwehrleuten vor Ort berechtigterweise 
zu größter Verunsicherung, und man müsse sich die Frage stellen, ob man es Ehrenamtlern überhaupt 
zumuten könne, zu einem Einsatz zu fahren, wenn verschiedene Etiketten auf einem Behälter ange-
bracht sein könnten. Dies könne durchaus für den eigenen Betriebsablauf ausreichend sein, sodass 
das aktuelle Etikett erkannt werde; aber einem Feuerwehrmann, der in einem Einsatz vor Ort sei, könne 
man dies in einer solchen Situation nicht zumuten.  
 
Die SPD habe ein großes Interesse daran zu erfahren, wie sich der aktuelle Sachstand der staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungen darstelle. Darüber hinaus bitte er das Ministerium, noch einmal explizit 
darzustellen, was von Behördenseite unternommen werde bzw. unternommen worden sei und wie die 
Öffentlichkeitsarbeit zu den Untersuchungen aussehe. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken weist eingangs darauf hin, sie könne sich immer nur zu den Bereichen 
äußern, die in der Zuständigkeit ihres Ministeriums lägen.  
 
In der Sitzung des Umweltausschusses am 21. November 2018 sei seitens ihres Ministeriums über den 
Unfall in Heßheim berichtet und die Abgeordneten informiert worden. Es sei ein schwerer Unfall gewe-
sen, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen seien, und sie könne an dieser Stelle die Sorgen 
der Bürgerinnen und Bürger nur teilen.  
 
Wie damals schon berichtet, hätten im Fokus der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Franken-
thal zum einen zwei 60-Liter-Kanister gestanden, die von der Firma Evonik aus Worms stammten und 
laut Deklaration einen wässrigen Säureabfall aus der Abwasseranalytik hätten enthalten sollen, zum 
anderen ein 1.000-Liter-Behälter, ein sogenannter IBC, der ebenfalls laut abfallrechtlicher Deklaration 
einen Säureabfall habe enthalten sollen. Aus allen Gebinden habe die Staatsanwaltschaft nach ihrer 
Sicherstellung Proben genommen, die anschließend von zwei Untersuchungsstellen analysiert worden 
seien.  
 
Am 27. März habe die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung über die bisherigen Ergebnisse ihrer 
Ermittlungen informiert. Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass sich der Unfall beim Umfüllen 
des Inhalts eines 60-Liter-Kanisters in einen 1.000-Liter-IBC ereignet habe. 
 
Die Untersuchungen hätten ergeben, dass der Inhalt des 60-Liter-Kanisters von der Firma Evonik der 
angegebenen Deklaration entsprochen habe, wohingegen aber der IBC-Behälter – entgegen der abfall-
rechtlichen Deklaration als Säure – eine Flüssigkeit im PH-neutralen Bereich enthalten habe. Daraus 
hätten die beauftragten Untersuchungsstellen den Schluss gezogen, dass sich in dem IBC-Behälter vor 
dem Zugeben des sauren Inhalts des 60-Liter-Kanisters eine basische Flüssigkeit befunden haben 
müsse. Es sei dann bei der Vermischung des schwefelsäurehaltigen Abfalls mit dem basischen Inhalt 
des IBC zu einer chemischen Reaktion gekommen mit starker Wärmebildung, bei der ein flüssiges Pro-
dukt ausgetreten sei und sich Schwefelwasserstoff gebildet habe. Die beiden Mitarbeiter hätten Schwe-
felwasserstoff offensichtlich in einer hohen Konzentration eingeatmet, was bei beiden zum Tod durch 
inneres Ersticken geführt habe. Aufgrund der falschen Kennzeichnung des IBC seien die verstorbenen 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255233
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Mitarbeiter offenbar davon ausgegangen, dass die Inhalte der beiden Behälter reaktionsfrei vermischt 
werden könnten.  
 
Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hätten nun das Ziel, den Weg sowie den ursprüngli-
chen Inhalt des falsch deklarierten IBC zu rekonstruieren. Dazu würden Unterlagen und Dokumente 
ausgewertet, die bei Untersuchungen von mehreren Firmen in drei Bundesländern sichergestellt worden 
seien. Am 15. März 2019, also im letzten Monat, habe die Staatsanwaltschaft der SGD Süd die Freigabe 
für die sicherheitstechnische Prüfung der Anlage der Firma Süd-Müll vor Ort durch einen externen Gut-
achter erteilt. Die Untersuchungen des Sachverständigenteams liefen nun an. Dies sei die sicherheits-
technische Prüfung vor Ort nach Freigabe der Staatsanwaltschaft gemäß § 29 a des Bundesimmissi-
onsschutzgesetzes. Die Gutachter prüften nun, ob aus störfallrechtlicher Sicht die ermittelten Risiken 
und die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur Verhinderung von schweren Unfällen, gegebenenfalls 
auch zur Beseitigung ihrer Auswirkungen, im Hinblick auf die Übergabe, den Transport, die Eingangs-
kontrolle, die Einlagerung und das Umfüllen gefährlicher Abfälle richtig und vollständig seien, dies auch 
im Hinblick auf die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Nachbarschaft.  
 
Im Anschluss an die sicherheitstechnische Untersuchung werde der Sachverständige einen Bericht mit 
Empfehlungen vorlegen, die gegebenenfalls von der Behörde umzusetzen seien. Sobald der Abschluss-
bericht vorliege, solle auch die Öffentlichkeit aktiv über die Ergebnisse der Untersuchung informiert wer-
den.  
 
Abg. Christian Baldauf dankt Frau Staatsministerin Höfken für das im Vorfeld gemeinsam mit Herrn 
Staatssekretär Dr. Griese geführte Gespräch zu diesem Thema. Nach wie vor sei aber die Frage offen 
geblieben, was im Moment eigentlich getan werde. Auf der einen Seite werde durch die Staatsanwalt-
schaft ermittelt zu der Frage der Ursachen und eventuell bestehender Haftungen. 
 
Viel interessanter sei jedoch die Frage, wie der Betrieb auf der Deponie Süd-Müll acht Monate nach 
dem Unfall weitergehen werde. Zum Vergleich verweise er auf einen allen bekannten Zwischenfall bei 
der BASF, zu dem immer noch ermittelt werde. Vor Gericht gebe es ganz unterschiedliche Aussagen, 
und niemand könne heute sagen, wie das Verfahren letztlich ausgehen werde. Die BASF sei aber nach 
dem Unglück gemeinsam mit ihrer Aufsichtsbehörde proaktiv an die Sache herangegangen, um in einer 
sehr indifferenten schwierigen Situation eine Lösung zu finden, Veränderungen vorzunehmen und zu 
informieren. Unter anderem seien auch neue Beschriftungen vorgenommen worden. Ob dies letztend-
lich nach dem Gerichtsurteil noch ausreichend sein werde, müsse man abwarten; aber es seien zumin-
dest einmal Maßnahmen ergriffen worden. 
 
Maßnahmen dieser Art könne er allerdings im Fall Heßheim nicht erkennen. In der Zeitung werde das 
Ganze relativiert, und dies helfe vor Ort niemandem weiter. Daher stelle sich für ihn erneut die Frage, 
was das Ministerium für die Sicherheit zu tun gedenke, bis die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 
beendet seien. 
 
Bei diesem Störfall stellten sich für ihn ganz klar zwei Bereiche heraus. Die Feuerwehr habe von dem 
IBC-Container zunächst einmal überhaupt nichts gewusst. Vielleicht hätte der Betreiber darauf hinwei-
sen müssen. Es müsse ein Bericht für die Versicherung über den Vorfall gefertigt werden. 
 
Die Feuerwehr habe keine Informationen erhalten, und dies halte er in dieser Situation nicht für akzep-
tabel. Es müsse eine Meldekette und einen Ablaufplan geben. Es müssten Nachforschungen angestellt 
werden und Überprüfungen vorgenommen werden, und zwar auch vonseiten des Ministeriums. Sicher-
lich sei das Ministerium nicht immer für alles zuständig; aber in diesem sehr emotionalen Fall könnte es 
doch die Zuständigkeit an sich ziehen. Er erkundigt sich, ob derzeit ein Gefahrenabwehrplan in Bezug 
auf die Feuerwehr existiere oder wann damit zu rechnen sei.  
 
Der zweite Bereich seien die Anwohner, und auch sie wüssten sehr wenig darüber, was im Moment 
passiere. Der Artikel in der RHEINPFALZ schüre eine große Verunsicherung, viele Bedenken und auch 
eine große Gefahr. Niemand könne erkennen, was durch das Ministerium im Moment getan werde. Von 
der SGD Süd sei ein Schreiben ergangen, dass es Veränderungen in der Kontrolle geben solle, aber 
es sei nicht konkret, wann was wie gemacht werden solle. 
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Wie er dem Schreiben entnommen habe, sei es ab sofort verboten, Flüssigkeiten zusammenzuschütten; 
aber dies sei nicht ausreichend. Zu hinterfragen sei vielmehr, wie die Einlasskontrolle funktionieren 
solle, wie die Waren auf der Deponie ankämen und wie es weitergehen werde. Er vermisse eine lücken-
lose Vorgehensweise.  
 
Er sei ein wenig enttäuscht, insbesondere vor dem Hintergrund, dass nach dem – sicherlich nicht ver-
gleichbaren – Vorfall bei der BASF das Ministerium sehr wohl sehr eng mit der BASF zusammengear-
beitet habe. Im vorliegenden Fall Heßheim hingegen sehe er nicht, wo in irgendeiner Form der Schutz 
der Bevölkerung bzw. die Transparenz in dem Verfahren für das Ministerium gegeben sei. Er fordere 
daher die Ministerin auf, dies alles lückenlos und offen darzulegen. Die Süd-Müll sei der einzige Stör-
fallbetrieb, ein Betrieb also, bei dem die Störfallverordnung Anwendung finde; aber dennoch gebe es 
keinen Gefahrenabwehrplan. Zum Schutz der Bevölkerung und der Feuerwehr müsse es im Interesse 
der Landesregierung liegen, dies aufzuklären. 
 
Abg. Martin Haller merkt ergänzend an, im Gespräch mit der Fachbehörde werde immer in epischer 
Breite dargestellt, was alles getan werde und wer wie oft im Monat vor Ort sei. Dennoch habe er den 
Eindruck, dass die Öffentlichkeitsarbeit noch weiter verstärkt werden müsse. Nach seinem Eindruck und 
dem Eindruck der Bevölkerung vor Ort kommuniziere derzeit vor allem der Betreiber. 
 
Öffentlichkeitsarbeit sei nicht nur über die Zeitungen möglich, sondern die Fachbehörde und auch das 
Ministerium hätten die Möglichkeit, an den Verbandsbürgermeister heranzutreten oder Informationen 
ins Amtsblatt zu setzen. Die Aufklärung der Öffentlichkeit müsse noch weiter intensiviert werden, weil 
es zu viele andere Informationsquellen vor Ort gebe. Es seien sehr viele Feuerwehrleute im Einsatz 
gewesen, die ihrerseits eigene Eindrücke gewonnen hätten, die sich zum Teil aber nicht mit den Medi-
enberichten deckten.  
 
Staatsministerin Ulrike Höfken merkt vorab an, in dem Artikel der RHEINPFALZ würden Dinge mitei-
nander vermischt, die nicht viel miteinander zu tun hätten, beispielsweise die Süd-Müll und die SAM. In 
Rheinland-Pfalz gebe es im Übrigen 50 Betriebe, die unter die Störfallverordnung fielen.  
 
Sie könne die Sorgen und Besorgnis der Bürgerinnen und Bürger sehr gut verstehen, aber letztlich 
orientiere sich das Ministerium in seinem Handeln an den rechtlichen Grundlagen. Noch offene Fragen 
könnten durch die Betroffenen jederzeit formuliert werden, und man werde versuchen, sie zu beantwor-
ten, soweit dies möglich sei. 
 
Am 27. März habe die Staatsanwaltschaft die Ergebnisse ihrer bisherigen Ermittlungen der Öffentlich-
keit vorgestellt. Am 15. März sei die Freigabe für die sicherheitstechnische Überprüfung erfolgt. Natür-
lich müssten die Zuständigkeiten streng beachtet werden; denn man könne sich nicht der Behinderung 
der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen schuldig machen. Insofern gebe es einen sehr engen Zusam-
menhang. Aber das Ministerium sei vor Ort gewesen, um mit der Bevölkerung zu diskutieren und zu 
informieren. 
 
Klaus-Peter Gerten (Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd) nimmt Stellung zu der Vergleich-
barkeit mit dem Ereignis bei der BASF. Bei dem Störfall der BASF sei die komplette Anlage im Nordha-
fen zerstört worden und habe nicht mehr weiterbetrieben werden können. Es habe eine enge Zusam-
menarbeit zwischen der BASF und der Staatsanwaltschaft stattgefunden. Der Rückbau bzw. Wieder-
aufbau der Anlage habe sich über eineinhalb Jahre hingezogen, bevor der technische Betrieb wieder 
möglich gewesen sei. 
 
Dies stelle sich bei der Firma Süd-Müll etwas anders dar. Es sei ein tragisches Ereignis gewesen, das 
aber nicht zu einer Beschädigung der gesamten Anlage geführt habe. Wie bei allen tödlichen und 
schweren Unfällen, sei auch dort sehr rasch geprüft worden, ob der Betreiber die Anlage oder eine 
Baustelle nach den ersten Ermittlungen so weiterbetreiben könne, wie er es geplant habe. Die SGD als 
zuständige Behörde sei am Ereignistag mit einem Team vor Ort gewesen, um zu prüfen, ob ein Betrieb 
weiterhin möglich sei. Die Staatsanwaltschaft habe bereits ermittelt, und auch die Feuerwehr sei noch 
vor Ort gewesen. 
 
Auch in den folgenden Tagen, Wochen und Monaten sei die SGD immer wieder bei der Anlage vor Ort 
gewesen, mit angekündigten, aber vor allen Dingen auch unangekündigten Besuchen, um die Anlage 
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zu überprüfen und den Betreiber zu hinterfragen. Es habe eine enge Überwachung des Betriebes durch 
die Behörde stattgefunden, um festzustellen, ob ein Weiterbetrieb gegenüber den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern und gegenüber den Anwohnern zu rechtfertigen sei und ob die Zuverlässigkeit des 
Betreibers und der verantwortlichen Personen noch gewährleistet sei. Dies habe die SGD bei ihren Vor-
Ort-Inspektionen, die sie mindestens einmal im Monat durchgeführt habe, bestätigen können.  
 
Auch heute habe wieder eine unangekündigte Vor-Ort-Inspektion stattgefunden, und dass Kontrollteam 
habe keine Mängel vorgefunden, die eine Einstellung des Betriebes rechtfertigten. Alles müsse rechtlich 
sauber geprüft werden; denn man könne schließlich nicht ohne Weiteres die gesamte Anlage oder Teile 
des Betriebes stilllegen. Es sei eine Vor-Ort-Inspektion durchgeführt worden nach der Störfallverord-
nung, die innerhalb eines halben Jahres nach einem solchen Ereignis zu erfolgen habe. Man sei an die 
Vorgaben der Staatsanwaltschaft gebunden, mit der eine enge Zusammenarbeit bestanden habe. Die 
SGD habe die Staatsanwaltschaft beraten und bei Hausdurchsuchungen im Rahmen der Ermittlungen 
begleitet. Aber die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen hätten immer Vorrang, sodass die SGD erst 
im November letzten Jahres die Vor-Ort-Inspektion habe durchführen können. 
 
Gleiches treffe für die gutachterliche Untersuchung zu. Die SGD habe eine Sachverständigenüberprü-
fung gemäß § 29 a Bundesimmissionsschutzgesetz gefordert. Dabei habe die SGD sowohl das Ziel der 
Untersuchung als auch die Qualität der Sachverständigen vorgegeben. Der Betreiber habe dies akzep-
tiert und habe die Beauftragung vorgenommen. Aufgrund der Vorgaben der Staatsanwaltschaft könne 
erst jetzt die Untersuchung vor Ort beginnen; nichtsdestotrotz habe sich der Sachverständige aber 
schon jetzt mit den Unterlagen beschäftigt. Er habe den Sicherheitsbericht gelesen und sich in die Fir-
menakten eingearbeitet und habe die Betriebsanweisung gelesen, sodass er nicht völlig unvorbereitet 
sei und schon einen gewissen Teil der gutachterlichen Prüfung bearbeitet habe. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken merkt ergänzend an, die gutachterliche Untersuchung sei auch bei der 
BASF vorgenommen worden, was als ein wichtiger Baustein angesehen werde.  
 
Vors. Abg. Marco Weber begrüßt das im Vorfeld durchgeführte Gespräch. Es sei positiv, dass die 
Abgeordneten auf dieser Ebene unterrichtet worden seien. 
 
Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen seien seit Ende März abgeschlossen, und der Gutachter sei 
beauftragt worden. Offengeblieben sei aber für ihn die Frage, wann der IBC-Container in die Untersu-
chung aufgenommen worden sei. Es sei problematisch, wenn die Feuerwehr vor Ort im Einsatzfall diese 
Information nicht bekomme. 
 
Abg. Andreas Hartenfels hält es für wichtig, von behördlicher Seite transparent zu agieren und eine 
aktive Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, wenn sich Störfälle dieser Art ereigneten, die in der Bevölke-
rung für große Beunruhigung sorgten. Daran müsse sich eine moderne Verwaltung messen lassen kön-
nen. Daher sei er dankbar, dass die SGD Süd als die zuständige Aufsichtsbehörde Betriebskontrollen 
durchgeführt habe, sich intensiv ein Bild von den Vorgängen auf dem Betriebsgelände gemacht habe 
und aktuell zu dem Schluss komme, dass es keinen Anlass gebe, eine Betriebsschließung in Erwägung 
zu ziehen. Dies sei eine wichtige Information an die Öffentlichkeit, insbesondere vor dem Hintergrund 
eines so sensiblen Ereignisses.  
 
Vor dem Hintergrund, dass die Feuerwehr immer wieder zu solchen Gefahreneinsätzen geschickt 
werde, müsse alles getan werden, damit die Einsatzkräfte wüssten, was sie dort erwarte. Die Gefah-
renabwehrpläne sowie die Meldeketten seien bereits angesprochen worden. Diese Frage müsse in dem 
Gutachten geprüft und auch beantwortet werden. 
 
Im politischen Raum werde immer wieder die Aussage laut, es gebe eine zu strenge Umweltgesetzge-
bung und viel zu viel Personal in diesem Bereich, und man müsse der Wirtschaft mehr Raum geben. – 
Es seien mühsame Diskussionen; aber dieses traurige Ereignis sei gerade ein Hinweis darauf, wie 
wichtig es sei, über ausreichendes Personal zu verfügen und intensive Kontrollen durchzuführen. So-
lange nichts passiere, sei alles in Ordnung. Aber jeder Vorfall sei einer zu viel, und daher müsse Politik 
die Situation ernst nehmen. Eine strenge Umweltgesetzgebung sei erforderlich, weil auf der Deponie 
mit gefährlichen Stoffen gearbeitet werde. Viele Produkte würden auf der Grundlage von Gefahrstoff-
potenzial erwirtschaftet und erarbeitet; aber dann müsse die Gesellschaft auch bereit sein, Geld in die 
Hand zu nehmen, um diesen Prozess intensiv zu betreuen.  
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Er hoffe, dass das strafrechtliche Verfahren möglichst bald zu guten Erkenntnissen gelangen und ab-
geschlossen werden könne. Dies sei das Fundament für die Beantwortung vieler Fragen. Solange dies 
nicht gegeben sei, sei vieles spekulativ, und damit sei niemandem geholfen.  
 
Abg. Jürgen Klein stellt die Frage, ob im Vorfeld und im Nachgang des Unfalls von den eingelagerten 
Chemikalien eine Rückstellprobe genommen worden sei. Aus seiner beruflichen Praxis sei ihm bekannt, 
dass in Nordrhein-Westfalen die Landesämter immer nachgeprüft hätten, welche Stoffe von der Süd-
Müll eingelagert worden seien.  
 
Abg. Martin Haller hält unangekündigte Kontrollbesuche für genau die richtige Vorgehensweise, um 
der Bevölkerung zu zeigen, dass die Politik die Situation ernst nehme. Das Problem sei jedoch, diese 
Information auch in die Fläche hineinzutragen. Daher äußert er die Bitte, Informationen über Kontroll-
besuche und deren Ergebnisse soweit wie möglich über das Amtsblatt oder das Wochenblatt zu veröf-
fentlichen, das jedem Haushalt zugestellt werde. Nur so werde das aktive Handeln der Behörde signa-
lisiert. 
 
Er wünscht zu erfahren, ob es möglich sei, das Sachverständigengutachten vor Ort öffentlich vorzustel-
len. Es sei eine hoch komplexe Materie, und er habe großen Respekt vor den vielen Ehrenamtlichen, 
die sich mit der Materie sehr intensiv beschäftigt hätten. Daher sei es wichtig, dass diese Dinge nach-
vollziehbar seien und die verschiedenen Bezeichnungen auch erläutert würden. 
 
Abg. Christian Baldauf lenkt das Augenmerk auf die heutige Inspektion, bei der zwar keine Mängel 
vorgefunden worden seien, die die Einstellung des Betriebes rechtfertigten, bei der aber scheinbar doch 
etwas gefunden worden sei. Er fragt nach, ob Frau Staatsministerin Höfken bereit sei, den Inspektions-
bericht sowie die Sicherheitsberichte der Anlage insgesamt offenzulegen. 
 
Weiterhin interessiere ihn, ob die Bereitschaft bestehe, einen Gefahrenabwehrplan zu erstellen und 
gegebenenfalls wann dies geschehe. Des Weiteren möchte er wissen, welche rechtlichen Grundlagen 
es gebe, die die Ministerin daran hinderten, die Öffentlichkeit zu informieren. Noch unbeantwortet ge-
blieben sei außerdem die Frage nach ausreichendem Personal. 
 
Der IBC-Container, der doch eine gewisse Größe habe, sei erst zwei Monate später, also Ende Oktober, 
publik geworden. Er fragt nach, weshalb erst so spät und ob nicht schon vorher die Mitarbeiter oder die 
Betreiber befragt worden seien. Nach seinem Eindruck fehle schlichtweg die Kontrolle und die Überwa-
chung. 
 
Vors. Abg. Marco Weber schließt die Frage an, ob der Betrieb einen Gefahrstoffbeauftragten habe.  
 
Staatsministerin Ulrike Höfken betont, wenn es Erkenntnisse und Fragen vonseiten der Bevölkerung 
gebe, die noch Eingang finden sollten in die zukünftigen politischen Aktivitäten, dann sei es jederzeit 
möglich, diese zu stellen. Dies sei wichtig, um aus dem Unfall Konsequenzen zu ziehen. Natürlich gebe 
es viele bundesgesetzliche Vorschriften, aber das Land solle dadurch nicht gehindert werden, bei Be-
darf tätig zu werden. Es bestehe ein hohes Interesse daran, dass ein sicherer Betrieb der Anlage ge-
währleistet sei und dass keine Gefahren davon ausgingen, die über das Maß hinausgingen, das ein 
Störfallbetrieb ohnehin schon mit sich bringe. 
 
Es sei die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, bestimmte Untersuchungen vorzunehmen, und es bestehe 
auch die Pflicht, diese Untersuchungen nicht zu behindern. Sie werde eine Aufstellung der Aktivitäten 
und der Ergebnisse der Untersuchungen der SGD Süd nachreichen. Sie persönlich habe kein Problem 
mit der Offenlegung von Ergebnissen. Dies sei entsprechend geregelt, etwa im Verbraucherinformati-
onsgesetz oder im Transparenzgesetz. Sie sei für eine Offenlegung von Informationen, soweit sie nicht 
Betriebsgeheimnisse beträfen, die rechtlich geschützt seien. 
 
Es sei wichtig, vor Ort über die Ergebnisse zu informieren. Aber dazu müsse die gutachterliche Unter-
suchung abgewartet werden, um im Vorfeld nicht sozusagen mit leeren Händen dazustehen. 
 
Klaus Peter Gerten gibt zur Kenntnis, durch die SGD würden keine Rückstellproben genommen. Es 
sei Sache des Betreibers, eine Eingangskontrolle zu machen; denn er sei in der Verantwortung. Dies 
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sei auch bei Anlagen dieser Art – ob nach Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftig oder 
Störfallbetriebe – nicht möglich.  
 
Zu verweisen sei auch auf das Landestransparenzgesetz. Es sei überhaupt kein Problem, Unterlagen 
offenzulegen, wenn dies gewünscht sei. In der Vergangenheit schon habe es bereits Anfragen von ver-
schiedenen Stellen sowie von der Presse nach bestimmten Dokumenten gegeben, und diese seien 
auch nach Absprache mit dem Betreiber immer bejaht worden. 
 
Er habe keine Kenntnis darüber, ob es in dem Unternehmen einen Gefahrgutbeauftragten gebe. 
 
Es sei zunächst Aufgabe der Staatsanwaltschaft, am ersten Tag vor Ort zu untersuchen, was genau 
stattgefunden habe, wie sich die Situation darstelle und welcher Behälter wo gestanden habe. Einige 
Tage später habe die SGD bei einem Vor-Ort-Termin einen Hinweis auf den IBC-Container bekommen. 
Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei seien daraufhin sofort informiert worden, und der IBC-
Container sei beschlagnahmt worden. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse könne er daher nur davon 
ausgehen, dass am Anfang weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei Kenntnis von dem Behälter 
gehabt hätten. Die SGD habe sofort die Staatsanwaltschaft informiert, nachdem sie von dem IBC-Con-
tainer erfahren habe. 
 
Das Sachverständigengutachten werde der Öffentlichkeit voraussichtlich durch den Gutachter vorge-
stellt, und möglicherweise könne auch die SGD eine Bewertung vornehmen. Der Gutachter sei gebeten 
worden, möglichst bis zur Sommerpause zumindest ein erstes Zwischenfazit vorzulegen. Ein abschlie-
ßendes Gutachten werde erst dann möglich sein, wenn die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen abge-
schlossen habe. 
 
Henning Müller-Planker (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 
führt zu der externen Alarm- und Gefahrenabwehrplanung aus, es handele sich um einen Betriebsbe-
reich nach Störfallverordnung. Für den Vollzug der Störfallverordnung sei bei Immissionsschutzfragen 
und Anlagensicherheitsfragen die SGD zuständig, und für die externe Alarm- und Gefahrenabwehrpla-
nung seien die Katastrophenschutzbehörden, also in Rheinland-Pfalz die Kreise, zuständig.  
 
Unter bestimmten Voraussetzungen könne von der Erstellung eines externen Alarm- und Gefahrenab-
wehrplans nach Störfallverordnung Abstand genommen werden. Dies sei eine Entscheidung der Kreis-
verwaltung, bei dieser Fragestellung werde aber auch die Gewerbeaufsicht mit eingebunden. Das be-
deute jedoch nicht, dass dann überhaupt keine Gefahrenabwehrplanung existiere, sondern es gebe 
einen allgemeinen Gefahrenabwehrplan nach dem Landeskatastrophenschutzgesetz. 
 
Aus welchen Gründen man im vorliegenden Fall davon abgewichen sei, entziehe sich seiner Kenntnis; 
aber je nachdem, zu welchen Ergebnissen der Gutachter kommen werde, müsse diese Fragestellung 
noch einmal überprüft werden. Gegebenenfalls müsse ein externer Alarm- und Gefahrenabwehrplan 
nach Störfallverordnung neu erstellt werden.  
 
Staatsministerin Ulrike Höfken nimmt erneut Bezug auf den Artikel in der RHEINPFALZ, in dem auch 
die SAM thematisiert worden sei. Die SAM habe die Aufgabe, den Entsorgungsweg für die Sonderab-
fälle zu überwachen. Dazu erteile sie für die verschiedenen spezifischen Abfälle die Zuweisungsbe-
scheide, sie kontrolliere gemeinsam mit dem Bundesamt für Güterverkehr und der Polizei den Transport 
der Sonderabfälle. Die SAM sei somit nicht zuständig für die Lagerung innerhalb der Betriebe.  
 
Abg. Christian Baldauf merkt dazu an, man müsse die Frage diskutieren, ob diese Regelung noch 
zufriedenstellend sei oder gegebenenfalls geändert werden müsste; denn es sei wünschenswert, eine 
komplette Kontrollkette zu haben. 
 
Weiterhin wünscht er zu erfahren, was bei der heutigen Inspektion der SGD herausgekommen sei und 
ob es Fristen für den Betreiber gebe, bis wann vorliegende Mängel zu beseitigen seien. 
 
Klaus Peter Gerten bittet um Verständnis, dass er heute über die Inspektion keine Detailinformationen 
geben könne. Die Inspektion habe stattgefunden, und dies sei ihm auch mitgeteilt worden. Aber detail-
lierte Kenntnisse lägen ihm nicht vor. Er werde die Ergebnisse gern nachliefern. 
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Natürlich habe die SGD in ihren Inspektionsschreiben an den Betreiber Fristen gesetzt und habe den 
Betreiber aufgefordert, diese Fristen einzuhalten. Viele der geforderten Maßnahmen seien auch fristge-
recht umgesetzt worden. Bei einigen dieser Fristen sei der Betreiber aber in einen Widerspruch gegan-
gen; dies sehe das Rechtssystem nun einmal vor. 
 
Im Falle der Aktualisierung der Sicherheitsberichte habe der Betreiber um einen Aufschub gebeten. Der 
Termin sei ursprünglich zum 31.03.2019 gesetzt worden. Viele Teile des Sicherheitsberichts seien ak-
tualisiert worden, beispielsweise das Explosionsschutzdokument. Der Betreiber habe auch eine Neu-
bewertung seiner Anlagenteile vorgenommen und der SGD vorgelegt. Er habe die Information der Öf-
fentlichkeit aktualisiert, auch dies sei der SGD bekannt gemacht worden. Daher werde man dem Auf-
schub stattgeben. Wie der Betreiber ausgeführt habe, sei es für ihn elementar, für die weitere Aktuali-
sierung des Sicherheitsberichts zu wissen, was der Gutachter noch an Erkenntnissen dazu beitragen 
werde. Dem könne er als Vertreter der SGD letztlich nur zustimmen; denn es werde sicherlich einige 
Erkenntnisse geben, die in den Sicherheitsbericht noch einfließen müssten. 
 

Staatsministerin Ulrike Höfken sagt auf Bitte des Abg. Christian 
Baldauf zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. Weiterhin sagt sie zu, dem Ausschuss Informationen über die 
am heutigen Tage durchgeführte Betriebsüberprüfung beim Sonderab-
fallzwischenlager durch die SGD nachzureichen sowie darüber zu in-
formieren, ob die Firma einen Gefahrgutbeauftragten bestellt hat. 
 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Umwelttechniknetzwerk Ecoliance und die Umweltwirtschaft in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4620 – 

 
Staatsministerin Ulrike Höfken trägt vor, die Umweltbranche in Rheinland-Pfalz habe im Jahr 2016 
Umsätze in Höhe von 12 Milliarden Euro erwirtschaftet, dies entspreche 9 % der gesamten Wirtschafts-
leistung. Sie liege damit gleichauf mit der Kraftfahrzeugbranche, wobei die Beschäftigtenzahl mit 17.500 
deutlich geringer ausfalle und die Betriebe auch wesentlich kleiner seien. Von den rund 650 Unterneh-
men hätten 90 % nicht mehr als 200 Beschäftigte, es seien also klassische Mittelstandsunternehmen.  
 
Die Branche habe immer noch ein Wachstumspotenzial, auch wenn die Studien von Roland Berger 
etwas länger her seien. In der GreenTech-Studie 2018, die vom Bundesministerium für Umwelt publi-
ziert worden sei, könne man anhand der regionalen Verteilung der Umweltwirtschaft in Rheinland-Pfalz 
erkennen, dass die Anzahl der Unternehmen im Markt für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz bis 
auf die Westpfalz und die Eifel relativ hoch sei. Dabei hätten die Dienstleistungsunternehmen die Do-
minanz. 
 
Das Umwelttechniknetzwerk Ecoliance sei im November 2014 im Rahmen einer Festveranstaltung auf 
dem Hambacher Schloss gegründet worden und habe inzwischen 80 Mitglieder. Die Mitglieder kämen 
aus den Segmenten Wasser, Abwasser, Kreislaufwirtschaft, Recycling, dezentrale Energiesysteme und 
Gebäudetechnik. Ein wichtiger Grund für die Netzwerkgründung sei die kleinteilige Struktur der Unter-
nehmen gewesen, das bedeute, sie hätten einen relativ hohen Unterstützungsbedarf für die Vernetzung 
und Erschließung regionaler und europäischer Märkte.  
 
Mit Aufbau des Netzwerks sei 2015 bis 2018 die Innovationsmanagement-Gesellschaft IMG, eine 
100 %ige Tochtergesellschaft  der Investitions- und Strukturbank, beauftragt worden, die damit auch 
auf europäischer Ebene und Messeorganisation Erfahrung habe. Es sei sogar gelungen, einige Unter-
nehmen beim Markteintritt in China zu unterstützen.  
 
Sehr gut sei die Beteiligung der Ecoliance an der Internationalen Umweltmesse IFA 2018 in München 
gewesen, bei den Aktivitäten von GREATER GREEN, dem Umweltcluster der Großregion, und der In-
ternationalen Kreislaufwirtschaftswoche am Umweltcampus in Birkenfeld. 
 
Die Kernaufgaben von Netzwerken änderten sich allerdings im Zeitverlauf, und darauf sei auch reagiert 
worden. In den ersten drei Jahren reichten zunächst Vernetzungs- und Koordinationsaktivitäten aus, 
aber danach erwarteten die Unternehmen zusätzlich konkrete Projekte, Technologietransfer und die 
Unterstützung bei ihren Innovationsvorhaben. Um das leisten zu können, sei die Kooperation mit einer 
auf Umwelttechnik und politische Fragestellungen spezialisierten Hochschule notwendig, die mit dem 
Umweltcampus Birkenfeld gewährleistet worden sei. Der Vereinsvorstand des Netzwerks und die Mit-
glieder hätten sich deswegen für eine enge Kooperation in Form einer durch das Umweltministerium 
geförderten Begleitforschung ausgesprochen. Dazu gehöre auch, dass die Unternehmen künftig direkt 
auf Informationen über Entwicklung und Trends in der Umweltbranche zugreifen könnten und so schnel-
ler Projekte auch mit Kommunen definieren und voranbringen könnten. 
 
Die Förderung der Begleitforschung an der Hochschule Trier, Umweltcampus Birkenfeld, solle nicht nur 
Wege aufzeigen, wie Innovationspotenziale zur Verbesserung der Umweltsituation im Verbund eines 
Netzwerkes von KMU, Kommunen, Wissenschaft, Verbänden und Politik schneller ermittelt und umge-
setzt werden könnten; Aktionen zur Minderung des Fachkräftemangels seien mindestens genauso wich-
tig, und dazu gehöre unter anderem, dass Praxis und Lehre näher zusammenrückten, sich gegenseitig 
austauschten, und dafür sei der Umweltcampus ein idealer Ort.  
 
Wie gewinnbringend das sein könne, zeige sich an den Leuchtturmprojekten der Ecoliance. Dazu ge-
höre das Projekt „Wasser 3.0“ der Universität Landau. Erste Erprobungsergebnisse bei der Erforschung 
von der Entfernung von Mikroplastik in der Kläranlage Landau lägen vor. Die Universität kooperiere mit 
einem Mitgliedsunternehmen von Ecoliance. Das von den Stadtwerken Trier konzipierte Projekt „Ener-
gieautarkie“ des Energie- und Technikparks Trier durch die Digitalisierung gehöre auch dazu. Beteiligt 
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seien Ecoliance-Partner und die Hochschule Trier, übrigens nicht nur beim Thema „Digitalisierung“, 
sondern auch beim Thema „Nachhaltiges Bauen“.  
 
Abg. Andreas Hartenfels erachtet es als sehr beeindruckend, dass fast 10 % der Wirtschaftsleistung 
in Rheinland-Pfalz durch die Umweltbranche generiert werde. Auch vor dem Hintergrund der letzten 
beiden Tagesordnungspunkte werde deutlich, dass Umweltvorsorge aktiv betrieben werden müsse. Der 
Mittelstand sei eine sehr breit aufgestellte Branche; gleichzeitig komme aber bei kleineren Betrieben im 
Alltag das „Netzwerken“ oder der Austausch mit der Lehre und mit anderen Betrieben ein wenig zu kurz.  
 
Umso wichtiger sei das Netzwerk Ecoliance, wo sich die Betriebe untereinander austauschen könnten 
und das von staatlicher Seite unterstützt werde. Leider würden aktuell in der Marktwirtschaft die ökolo-
gischen Preise noch nicht abgebildet, beispielsweise die Folgekosten von bestimmten Entwicklungen 
in der Gesellschaft.  
 
Auch das nachhaltige Bauen sei ein Thema für das Netzwerk Ecoliance. Er fragt nach, ob Frau Staats-
ministerin Höfken dies noch weiter konkretisieren und näher erläutern könne. 
 
Dr. Katrin Zimmermann (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 
erläutert, das Thema „Ökologisches Bauen“ bedinge die Zusammenarbeit des Netzwerks Ecoliance mit 
dem sehr erfolgreichen Holzbau-Cluster in Rheinland-Pfalz. Allerdings habe man festgestellt, dass be-
sondere Hemmnisse im Bereich des Handwerks bestünden. Die Handwerker kritisierten, dass viele 
ökologische Baustoffe – zu nennen sei Hanf oder Lehm, wobei es bei Lehm zwischenzeitlich beseitigt 
worden sei – nicht zertifiziert seien, und hätten Schwierigkeiten im Umgang damit. 
 
Daher sei eine Zusammenarbeit des Netzwerks Ecoliance mit der Hochschule geplant, um sich zu-
nächst einmal alle Innungen zu erschließen – das Netzwerk habe eine Innung als Mitglied – und Auf-
klärungsarbeit zu leisten sowie vielleicht auch Zertifizierungen aus der Wirtschaft heraus voranzutreiben 
mit den entsprechenden Verbänden. 
 
Als nächsten Schritt werde man an die Kammern herantreten. Es gebe nicht genug geschulte Fachkräfte 
im Umgang mit ökologischen Baustoffen. Daher müsse es darum gehen, dass die Kammern entspre-
chende Schulungsmaßnahmen auflegten und das Thema nicht nur auf einzelne Kurse oder Vorträge 
zu beschränken, sondern dass sie ganz neue Ausbildungsberufe schafften, ganz zu schweigen davon, 
dass dies auch ins Ausland exportiert werden könne, um dadurch den Klimawandel nicht nur im Mikro-
kosmos Rheinland-Pfalz, sondern auch global ein wenig zu beeinflussen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Novellierung der Düngeverordnung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4630 – 

 
Staatsministerin Ulrike Höfken berichtet, das Land Rheinland-Pfalz sei mit diesem Thema täglich sehr 
intensiv befasst, und verweist auf das drohende Vertragsverletzungsverfahren der EU. Die Bundesre-
gierung habe zu der Düngeverordnung neue Vorschläge nach Brüssel übermittelt, übrigens auch unter 
Beteiligung der Länder. Es gehe nun um das Ansinnen, auf der einen Seite den Grundwasserschutz zu 
gewährleisten, auf der anderen Seite aber auch praktikable Regelungen für die Landwirtschaft zu ent-
wickeln. Die Bundesregierung stehe derzeit unter einem enormen Zeitdruck, entsprechende Vorschläge 
zu unterbreiten; von daher werde dieses Thema derzeit sehr intensiv diskutiert. 
 
Auch die Landesregierung von Rheinland-Pfalz habe eine ganze Reihe von Aktivitäten entfaltet und 
habe sowohl für die Agrarministerkonferenz und den Bundesrat als auch für die Umweltministerkonfe-
renz Anträge gestellt, dies im Übrigen – ganz entgegen von Verlautbarungen in der Presse – in trauter 
Einigkeit mit allen Ministerien. Sie sei sehr verblüfft gewesen über eine Berichterstattung in der Presse, 
in der sich Frau Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner dahin gehend geäußert habe, dass die Häu-
ser sich nicht einig seien. Dies sei völlig aus der Luft gegriffen, und darüber habe sie sich auch sehr 
geärgert.  
 
Am vergangenen Montag habe sie an einer sehr kurzfristig anberaumten Sitzung in Berlin teilgenom-
men, zu der auch Vertreter der Umwelt- und Agrarressorts wie auch aller Verbände eingeladen worden 
seien, aber ohne eine konkrete Diskussionsvorlage. Dies sei eine sehr unbefriedigende Zusammenkunft 
gewesen. Gestern habe eine Telefonkonferenz stattgefunden, die auch nicht besser verlaufen sei. Zu 
wünschen sei ein geordnetes Vorgehen der Bundesregierung in dieser Angelegenheit; denn es bestehe 
das ernsthafte Anliegen, praktikable Vorschläge zu entwickeln, um die Zielsetzung erfüllen zu können. 
Rheinland-Pfalz werde die Bundesregierung gern dabei unterstützen, aber dann müsse das Land auch 
mit einbezogen werden. Heute finde eine Sitzung der Pflanzenbaureferenten statt, wobei jedoch ver-
gessen worden sei, die Umweltseite einzuladen. 
 
Sie habe im letzten Bundesrat als Vertreterin von Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Landwirtschafts-
ministerium einen Entschließungsantrag eingebracht, den sie auch im Plenum vorgestellt habe. Dieses 
Thema komme im Bundesrat nicht immer gut an; aber es sei ihr ein großes Anliegen, auf die ernsthaften 
Probleme in diesem Zusammenhang hinzuweisen und im Bundesrat deutlich zu machen, dass ein 
Handlungsbedarf bestehe. Der Antrag sei in die entsprechenden Ausschüsse überwiesen worden, so-
dass für die anderen Länder die Gelegenheit bestehe, sich entsprechend einzubringen. 
 
Man habe sich zunächst einmal auf drei Bereiche konzentriert. Dies sei zum einen das Anliegen, die 
Verschmutzung der Grundwasserkörper zu beenden oder zu verringern gemäß den Vorgaben der 
schon lange geltenden Gesetze im Bereich der Nitratrichtlinie oder der Wasserrahmenrichtlinie. Dies 
sei eine große, lange geübte Kritik seitens des Landes Rheinland-Pfalz an der Bundesregierung: Bereits 
seit 1991 existiere die Nitratrichtlinie der EU und seit 2000 die Wasserrahmenrichtlinie. In der letzten 
Zeit hätten daher schon längst wesentliche Veränderungen stattfinden müssen, aber dies sei ein sehr 
schwieriges Feld. 
 
Im Bereich des Grundwasserschutzes hätten bundesweit leider etwa ein Drittel aller Grundwassermess-
stellen in der Nähe landwirtschaftlicher Nutzflächen erhöhte Nitratwerte ausgewiesen. Der Grenzwert 
von 50 Milligramm/Liter werde überschritten. Besonders betroffen seien Gebiete mit einem hohen Tier-
besatz sowie Gebiete mit Wein- und Gemüseanbau. 
 
Mit der Änderung der Düngeverordnung, die 2017 nach sehr langer Diskussion in Kraft getreten sei, 
seien auch Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge eingeleitet worden; aber – dies sei 
schon 2017 Thema in der Öffentlichkeit gewesen – diese Maßnahmen seien nach Einschätzung der 
EU-Kommission sowie des Europäischen Gerichtshofs nicht zielführend genug, um die geltenden Ge-
setze zu erfüllen. Die EU-Kommission habe deswegen eine Nachbesserung gefordert und drohe 
Deutschland inzwischen mit einer Vertragsverletzungsstrafe.  
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Das Land Rheinland-Pfalz habe sich mit dem, was die Bundesregierung in dieser Situation nach Brüssel 
gemeldet habe, intensiv befasst. Das Land habe wiederholt kritisiert und dies auch im Bundesrat mit 
Anträgen zum Ausdruck gebracht, dass mit der Düngeverordnung 2017 gerade die landwirtschaftlichen 
Betriebe in Mithaft genommen würden. Besonders betroffen seien solche Betriebe, die bisher schon 
umwelt- und gewässerschonend gearbeitet hätten, besonders auch die ökologisch wirtschaftenden Be-
triebe. Die Begrenzung von maximal 170 Kilogramm N/ha für alle organischen und organisch-minerali-
schen Dünger einschließlich der Wirtschaftsdünger und auch einschließlich der pflanzlich-organischen 
Dünger je Schlag stelle eine enorme wirtschaftliche Hürde für alle ökologisch wirtschaftenden Betriebe 
wie auch für die gewässerschonend konventionell wirtschaftenden Betriebe dar.  
 
Mitte März habe Rheinland-Pfalz an einer Sitzung in Brüssel teilgenommen und mit der EU-Kommission 
über die Vorschläge der Bundesregierung gesprochen und darauf hingewiesen, dass es nicht zielfüh-
rend sein könne, nicht verursachergerecht vorzugehen, sondern gerade diejenigen Betriebe zu bestra-
fen, die den Gewässerschutz bereits beachteten. Die EU-Kommission habe bestätigt, dass dies gar 
nicht das Ansinnen gewesen sei, sondern dass die bundesdeutsche Umsetzung der EU-Richtlinie von 
den EU-Vorschriften abweiche. Die EU-Vorschriften bezögen sich nur auf die Wirtschaftsdünger tieri-
scher Herkunft (Dung), und eine Begrenzung in anderen Bereichen sei von der EU nicht vorgesehen. 
Die Bundesregierung gehe in diesem Bereich darüber hinaus, lasse aber im Gegenzug mineralische 
Stickstoffdünger außen vor und habe sich auf diese Art und Weise schon festgelegt. Dies sei nachteilig 
für die entsprechenden Betriebe.  
 
Die Bundesregierung plane des Weiteren, in den Gebieten der roten Grundwasserkörper eine schlag-
bezogene pauschaliertere Reduktion des Stickstoffdüngebedarfs bei den Kulturen Silomais, Elitewei-
zen, Zuckerrüben und bei Gemüse ab der Zweitkultur um 20 %. In der ersten Meldung zuvor sei noch 
eine andere Definition angewendet worden, die nicht kulturbezogen gewesen sei, sondern eine pau-
schale Reduktion vorgesehen habe. Nun sei sie verändert und auf diese Kulturen bezogen worden. Für 
alle anderen Kulturen solle in diesen Gebieten eine Reduktion um 20 % eingeführt werden, die aber 
betriebsbezogen gelten solle. Somit könne innerbetrieblich entschieden werden, wie die Reduktion aus-
geführt werde. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe sich in seiner Bundesratsinitiative diesen beiden Punkten gewidmet: 
zum einen der Abweichung von den EU-Vorschriften, also die Begrenzung auf alle organischen Dünger, 
und zum anderen der Problematik der Pauschalen, und habe sich dagegen positioniert. Rheinland-Pfalz 
habe in seiner Bundesratsinitiative zusätzlich auf die Problematik des generellen Verzichts einer unge-
düngten überwinternden Zwischenfrucht vor dem Anbau einer Sommerung hingewiesen. Hierzu sei nun 
vorgesehen, dass ein Zwischenfruchtanbau vor dem 1. Oktober erfolgen müsse und auch nur in Gebie-
ten mit einer Niederschlagsmenge von 650 Millimeter und mehr. Der Nährstoffvergleich mit Berechnung 
eines Kontrollwertes werde zukünftig entfallen; stattdessen hätten die Landwirte die tatsächliche Dün-
gung pro Schlag zeitnah aufzuzeichnen. 
 
Für die Düngung auf Grünland werde in Gebieten mit roten Grundwasserkörpern die Sperrfrist um 
14 Tage nach vorne verlängert und die Höhe der Stickstoffdüngereinzelgaben auf maximal 80 Kilo-
gramm N/ha begrenzt. Für Festmist und Komposte solle die Sperrfrist in diesen Gebieten auf zwei Mo-
nate verlängert werden.  
 
Ende letzter Woche habe ein erneutes Gespräch der Bundesregierung mit der EU-Kommission stattge-
funden, dessen Inhalt sie noch nicht kenne. Wie sie anfangs bereits geschildert habe, sei es leider ein 
ziemlich ungeordnetes Vorgehen, wobei man versuchen werde, die Belange der bäuerlichen Landwirt-
schaft, aber natürlich auch der ökologischen Landwirtschaft einzubringen.  
 
Abg. Michael Billen stellt eingangs fest, alle seien sich in der Sache einig. Rheinland-Pfalz müsse auf 
zwei Gebieten tätig werden. Dies sei zum einen die Frage, wie Nitrat überhaupt gemessen werde, und 
zum anderen der Umgang mit den Vorgaben der EU. 
 
Er habe sich die Karte einmal genau angesehen; die Messungen seien zum Teil sehr abenteuerlich. 
Wenn der Nitratwert bei einem Grundwasserkörper an einer Stelle 48 Milligramm/Liter betrage, werde 
dieser Wasserkörper gleich als Ganzes als roter Bereich markiert. Er könnte als Landwirt viel besser 
sagen, wo die Nitratbelastungen tatsächlich zu finden seien. In der Eifel, im Westerwald und im Huns-
rück jedenfalls gebe es in der Regel keine Überdüngung und damit in der Regel auch kein Problem, 



27. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 16.04.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 27 - 

und trotzdem gebe es dort rote Bereiche. Man müsse darüber reden, wie die Messstellen angelegt 
seien, um in Rheinland-Pfalz einen realistischen und objektiven Wert bei den Messungen zu erhalten.  
 
Zum anderen gehe es um die Frage, welche Vorgaben die EU aus Brüssel mache und wie die Bundes-
regierung darauf reagiere. Er würde es sehr begrüßen, wenn zunächst einmal eine Öffnung beim Anbau 
der Zwischenfrucht erreicht würde. Des Weiteren sei auch eine Öffnung für die Herbstfrucht erforderlich. 
Niemand könne ihm als Landwirt in der Praxis erklären, weshalb er bei der Wintergerste keine Gülle als 
Dünger ausbringen dürfe. Alle seien sich einig, dass gesunde Pflanzen wichtig seien, und Pflanzen 
wiederum bräuchten ausreichend Nährstoffe. Der Weizen könne nur gedeihen, wenn er genügend sät-
tigende Nährstoffe durch den Dünger erhalte. 
 
Man befinde sich in der Kompromissphase. Erforderlich seien realistische Messwerte des Wassers. Die 
neue Düngeverordnung sei seit zwei Jahren in Kraft. Daher müsse einmal evaluiert werden, was sich 
dadurch eigentlich verbessert habe und was sich an den Messwerten verändert habe. Es bedürfe einer 
gemeinsamen Erklärung, um auf die Bundesregierung dahin gehend einzuwirken, dass in Deutschland, 
ebenso wie auch in den Nachbarländern, eine vernünftige Evaluierung der jetzigen Düngeverordnung 
über die nächsten drei oder vier Jahre betrieben werde.  
 
Vors. Abg. Marco Weber merkt an, wie er es bisher verstanden habe, habe die Bundesregierung der 
EU-Kommission Vorschläge unterbreitet, über die auch schon im letzten Umweltausschuss gesprochen 
worden sei. Er habe heute vernommen, dass derzeit ein Prozess zur Aufweichung bestimmter Rege-
lungen im Gange sei, und fragt nach der Einschätzung des Ministeriums dazu. 
 
Wenn er es richtig verstanden habe, würden die Vorschläge durch die EU-Kommission noch nicht als 
ausreichend angesehen. Er fragt nach, ob dies korrekt sei und was noch zu erwarten sei. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken erläutert, wie durch die Bundesregierung mitgeteilt worden sei, sei es 
nicht möglich, erst auf Ergebnisse der Evaluation zu warten, bevor etwas verändert werde. Stattdessen 
werde es jetzt in kürzester Zeit Veränderungen geben müssen.  
 
Dies sei im Sinne des Wasserschutzes auch durchaus richtig und geboten; allerdings halte sie die Vor-
schläge der Bundesregierung nicht für praxistauglich, und deswegen habe Rheinland-Pfalz auch ent-
sprechende Anträge gestellt und eingebracht. Die Problematik stelle sich in verschiedenen Teilen 
Deutschlands ziemlich unterschiedlich dar. Die Situation in Niedersachsen sei eine andere als in Rhein-
land-Pfalz, in der Vorderpfalz oder in der Eifel.  
 
Rheinland-Pfalz strebe an, die Dinge verursachergerecht zu lösen, und habe mit dem Landwirtschafts-
ministerium konkrete Vorschläge erarbeitet, um auf die von der EU geforderte Reduktion zu kommen; 
allerdings müsse dabei auch die Bedarfsgerechtigkeit eine wichtige Rolle spielen. Die Pflanzen müssten 
vermarktungsfähig gemacht werden; andernfalls könnten die Betriebe kein Gemüse mehr anbauen. Die 
Vorschläge der Bundesregierung hätten zur Folge gehabt, dass in der Vorderpfalz der Gemüsebau 
hätte eingestellt werden müssen. Von der EU-Kommission werde verlangt, dass Vorschläge gemacht 
würden, die die Minderungsziele erbrächten, aber wirkungsgleich seien. 
 
Vor dem Hintergrund der Diskussion in der letzten Sitzung des Umweltausschusses sei festzuhalten, 
die Zielsetzungen im Sinne des Wasserschutzes seien zu erreichen. Die Klimaveränderung führe dazu, 
dass man noch besser auf das Grundwasser aufpassen müsse. Nitratwerte von über 350 Milligramm/Li-
ter in manchen Bereichen könne man sich nicht mehr leisten. Aber natürlich sei eine Veränderung nicht 
von heute auf morgen möglich. Die vorhandenen Verunreinigungen seien zum Teil aufgrund von Ein-
tragungen aus vergangenen Jahrzehnten entstanden. Weitere Eintragungen müssten daher verhindert 
und das Grundwasser flächendeckend geschützt werden.  
 
Im Übrigen nütze es auch nichts – ähnlich wie bei den Luftmessstellen –, die Wassermessstellen zu 
verschieben. Ziel müsse es sein, die Grundwasserkörper möglichst sauber zu halten. Sowohl die NEC-
Richtlinie als auch die Nitratrichtlinie der EU seien einzuhalten, und beide Richtlinien stünden in einem 
engen Zusammenhang. 
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Dr. Erwin Manz (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 
bestätigt, die EU schaue sehr genau nach Ammonium-Emissionen, die wiederum für andere Schäden 
verantwortlich seien.  
 
Hinsichtlich der Frage nach den Messstellen seien drei Zwecke zu unterscheiden, wofür das Wasser 
gemessen werde, wobei diese Zwecke alle miteinander zusammenhingen. Zum einen nähmen Was-
serwerke Messungen ihres Rohwassers vor, und dort gebe es Probleme in weiten Teilen des Landes, 
oder aber es sei mit künftigen Problemen zu rechnen, weil die Nitratwerte anstiegen und das Pufferver-
mögen erschöpft sei.  
 
Eine andere Darstellungsform der Messwerte spiegele sich in den Nitratberichten wider. Alle Daten, 
auch die rheinland-pfälzischen Daten, würden durch die Bundesregierung in bestimmten Zyklen gesam-
melt und veröffentlicht.  
 
Die dritte Verwendung finde sich bei der Wasserrahmenrichtlinie. Durch das EU-Recht sei man gehal-
ten, Wasserkörper auszuweisen aufgrund von hydrogeologischen Merkmalen mit einer Größe von 50 
bis 500 Quadratkilometern. Die Grundwasserkörper würden in zwei Kategorien unterteilt: Grundwasser-
körper in einem guten chemischen Zustand und Grundwasserkörper in einem schlechten chemischen 
Zustand. Das entscheidende Kriterium dafür sei gewöhnlich der Nitratgehalt, zusätzlich gebe es aber 
noch andere Parameter, die zu einem schlechten Zustand führen könnten. 
 
Pro Grundwasserkörper werde dabei nicht nur ein Messwert herangezogen, sondern es könnten Daten 
des gesamten Messnetzes in Rheinland-Pfalz – inklusive der Rohwasserdaten von Wasserversorgern – 
herangezogen werden. All diese Daten seien Immissionsdaten, also Belastungsdaten. Als die Dünge-
verordnung 2017 verabschiedet worden sei, seien diese Daten die einzig vorliegenden Daten gewesen, 
die man für die Einstufung in rote oder in grüne Grundwasserkörper habe heranziehen können. Aller-
dings sei die Nutzung nicht im gesamten Gebiet einheitlich, und auch die Geologie sei nicht überall 
gleich. 
 
Um ein genaueres Bild zu erhalten, würden inzwischen nicht mehr nur die Immissionsdaten, sondern 
auch die Emissionsdaten benötigt, beispielsweise die Menge an Stickstoff. Damit ergebe sich eine Pa-
rallele zu den Luftschadstoffen. Es müsse geklärt werden, welche Stickstoffmengen aus einer Fläche 
emittiert würden, und dies wiederum hänge ab von der Bewirtschaftung des Bodens. Genau mit dieser 
Methode werde aktuell vorgegangen. Im Moment werde die Landesverordnung mit den roten Grund-
wasserkörpern ausgewiesen, aber er hoffe, möglichst schnell über eine Modellierung sowohl mit Immis-
sionsdaten als auch mit Emissionsdaten ein verändertes und differenzierteres Bild zu bekommen. 
 
Es sei die Skepsis zum Ausdruck gebracht worden, dass schnelle Änderungen nicht möglich seien. Wie 
die Ministerin bereits dargestellt habe, seien es jahrzehntelange Prozesse, einerseits durch Belastun-
gen aus früheren Jahren, andererseits aber auch aufgrund der Tatsache, dass die heutigen Grundwas-
serwerte teilweise zu gut seien. Im Boden herrsche ein gewisses Nitratabbauvermögen, und wenn noch 
teilweise geringe zusätzliche Belastungen hinzukämen – man spreche von einer Nitratfront, die durch-
brechen könne –, sei in manchen Gebieten damit zu rechnen, dass sich die Situation künftig noch dra-
matisch verschlechtern werde. Beide Effekte seien also möglich: dass die Werte durch eine Nutzungs-
änderung besser würden oder aber dass das Puffervermögen erschöpft werde. 
 
Von daher sei es bei all diesen Diskussionen sehr wichtig, immer auch die Emissionsbelastungen mit 
hinzuzuziehen, und dabei sei man auf die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft angewiesen, um 
diese Daten zu bekommen. Aus diesem Grunde schaue sich die EU auch immer die Stickstoffbilanzen 
an, um festzustellen, wie hoch die Überdüngung in Deutschland oder in einzelnen Regionen sei und 
welche Einträge ins Grundwasser oder in die Atmosphäre stattfänden. 
 
Genauere Aufschlüsse könne man erhalten, wenn man sich das oberflächennahe Grundwasser an-
schaue, beispielsweise im Rahmen des Projektes „Gewässerschonende Landwirtschaft“ in Kooperation 
mit den Wasserwerken. Wenn die Nutzung umgestellt werde, könne man sehr gut nachweisen, dass es 
im oberflächennahen Bereich positive Veränderungen des Grundwassers gebe, die sich nach längerer 
Zeit auch in den unteren Bereichen bemerkbar machten.  
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Zum Thema „Aufweichung“ sei zu betonen, die EU sei bereit, die Dinge zu akzeptieren, wenn sie an-
derweitig kompensiert würden. Die Bundesregierung müsse also nachweisen, dass die neuen Maßnah-
men wirklich den gleichen Effekt erzielen könnten, also wirkungsgleich seien, oder aber dass diese 
Maßnahmen vielleicht noch einen besseren Wirkungseffekt hätten, um die Belastung im Grundwasser 
zu reduzieren.  
 
Abg. Michael Billen berichtet, nach seiner Erfahrung würden die Nitratwerte schlechter, je weniger ein 
Gebiet bewirtschaftet werde. Die Nitratwerte hätten sich verbessert, sobald das Gebiet bewirtschaftet 
worden sei, und seien heute besser als früher. Er spreche sich dafür aus, die Probleme objektiv und 
verwertbar festzustellen. Der Druck müsse weiter erhöht werden. Es müsse eine vernünftige Lösung 
gefunden werden.  
 
Staatsministerin Ulrike Höfken ist der Auffassung, die vom Umwelt- und vom Landwirtschaftsministe-
rium gemachten Vorschläge könnten dabei helfen, eine Lösung herbeizuführen. Es sei Bewegung in 
die Angelegenheit gekommen, aber es sei sehr wichtig, keine Front zu errichten; denn damit werde 
berechtigterweise der Wiederstand der Umweltseite und auch der EU-Kommission hervorgerufen.  
 
Es werde angestrebt, verursachergerechte Lösungen zu finden, die den Bedarf der Pflanzen mit be-
rücksichtigten. Eine Unterstützung dafür wäre hilfreich. Dabei würden aber einige Themen von der land-
wirtschaftlichen Seite sicherlich keineswegs mit Freude begrüßt, dazu gehöre beispielsweise die Doku-
mentationspflicht oder das Register.  
 
Zu nennen sei das Stichwort des dänischen Modells, wo die Nachvollziehbarkeit der Eintragungen bes-
ser festgehalten werde. Es werde schon jetzt aufgezeichnet, aber bei diesem Modell gehe es um mehr 
Transparenz.  
 
Es werde verstärkt beklagt, dass die Gülletransporte enorm zugenommen hätten. Dies habe etwas mit 
der Novelle der Gülleverordnung zu tun: In Holland sei die Aufbringung von Gülle untersagt. In Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen und anderen Problemgebieten sei sie begrenzt worden. Die Gülle 
schade nun der Situation in Rheinland-Pfalz und der Problembewältigung.  
 
Erforderlich sei daher dringend mehr Transparenz und Kontrolle im Verbringungsverhalten auf Bundes-
ebene, um verbesserte Daten zu bekommen und auf diese Art und Weise besser reglementieren zu 
können. Rheinland-Pfalz könne nicht einfach die Aufbringung von Gülle aus Niedersachsen verbieten; 
aber wenn die Mengen nicht mehr dem Bedarf entsprächen, sei es möglich, eine Untersagung vorzu-
nehmen. Gleiches gelte im Übrigen für Klärschlamm oder Klärreste aus anderen Bundesländern oder 
aus dem Ausland. Es müsse darum gehen, dies alles stärker zu kontrollieren und die Bedarfsgerechtig-
keit und die Verursachergerechtigkeit in den Lösungen aufzugreifen, um auf diesem Wege die EU-
Kommission zu überzeugen. All dies müsse auf der Bundesebene in einem geordneten Verfahren ab-
laufen, um zu einem tragfähigen Vorschlag gegenüber der EU-Kommission zu kommen. 
 

Staatsministerin Ulrike Höfken sagt auf Bitte des Abg. Michael Bil-
len zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich – vorbehaltlich der erforder-
lichen Zustimmung durch den Landtagspräsidenten –, am Dienstag, 
dem 4. Juni 2019, um 14:00 Uhr, eine auswärtige Sitzung in Trier mit 
Besichtigung der Stadtwerke und des Projekts „Eifelpipeline“ durchzu-
führen. Das Benehmen seitens der Fraktionen wurde in der Sitzung mit 
Herrn Abg. Nico Steinbach (SPD), Abg. Michael Billen (CDU), Abg. Jür-
gen Klein (AfD), Abg. Marco Weber (FDP) sowie Abg. Andreas Harten-
fels (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) hergestellt. 
 

Vors. Abg. Marco Weber bedankt sich bei allen Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
gez. Anja Geißler 
 
Protokollführerin 
 
Anlage  
 



  Anlage 
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