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Vors. Abg. Marco Weber eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 14 der Tagesordnung: 
 
Untersuchungsergebnisse zum Süd-Müll-Unfall Heßheim transpa-
rent machen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5960 – 
 
Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt zu Beginn 
der Sitzung zu behandeln. 
 
Punkte 4 a) und b), 7, 10, 11 und 13 der Tagesordnung: 
 
4. a) Ergebnisse des Klimakabinetts der Bundesregierung vom 

20. September 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5355 – 

  
  b) Auswirkungen der Beschlüsse des Klimakabinetts auf  

Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5356 – 
 

7.  Windkrafterlass des Umweltministeriums 
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der AfD 
   – Vorlage 17/5684 – 
 
10.  Online-Dialog zur Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts 
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der SPD 
   – Vorlage 17/5902 – 
 
11.  UN-Klimakonferenz in Madrid 
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der FDP 
   – Vorlage 17/5905 – 
 
13.  Kennzeichnung von Flüssigei und verarbeiteten  

Eiprodukten 
   Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   Fraktion der SPD 
   – Vorlage 17/5916 – 
 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 14 der Tagesordnung: 
 
 Untersuchungsergebnisse zum Süd-Müll-Unfall Heßheim transparent machen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5960 – 
 
Abg. Christian Baldauf führt aus, vor Beginn der heutigen Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Ener-
gie, Ernährung und Forsten habe bereits ein Treffen einiger Abgeordneter mit den vor Ort verantwortli-
chen Bürgermeistern, den Bürgerinitiativen sowie der Feuerwehr stattgefunden, um nochmals über die 
Situation in Heßheim zu sprechen. 
 
Grundsätzlich gehe es um zwei verschiedene Aspekte. Zum einen gelte es – auch über die Staatsan-
waltschaft – aufzuklären, was vor 17 Monaten zu dem tragischen Vorfall geführt habe, der zwei Men-
schen das Leben gekostet habe. Zum anderen stelle sich die Frage, ob von dieser Einrichtung eine 
Gefahr für Menschen ausgehe. 
 
In den vergangenen Tagen und Wochen hätten sich einige Bedenken dahin gehend entwickelt, ob die 
Klärung dieser Fragen seitens des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten sowie der 
zuständigen Behörde mit einem ausreichenden Maß an Transparenz vorgenommen werde. Er rege an, 
Staatsministerin Ulrike Höfken möge sich diesbezüglich direkt mit der Feuerwehr, den Verantwortlichen 
auf kommunaler Ebene und den Bürgerinitiativen vor Ort austauschen. Bislang habe es lediglich einen 
Besuch durch Staatssekretär Dr. Thomas Griese vor 13 Monaten gegeben. 
 
Obwohl dieses Verfahren eigentlich mit einem größtmöglichen Maß an Transparenz durchgeführt wer-
den müsste, sei seine Fraktion der Ansicht, der Umgang mit dem vorliegenden Fall sei – auch im Ver-
gleich zu früheren Debatten etwa zum Thema „Grundwasser“ – bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht so 
transparent, wie er sein müsste. 
 
Ehrlicherweise sei festzustellen, die Anwesenden wüssten momentan noch sehr wenig. Nach nunmehr 
17 Monaten sei immer noch nicht bekannt, wie es zu dem tragischen Unfall gekommen sei. Einige 
Punkte seien aufgeklärt worden, andere blieben weiterhin nebulös. 
 
In Bezug auf das heute vorzustellende Gutachten sei der Eindruck entstanden, es habe immer eines 
treibenden Anstoßes bedurft, um zu erfahren, wann es in welcher Form durch wen vorgestellt werde. 
Auch wenn ihm bewusst sei, dass im Rahmen der Erstellung eines Gutachtens zunächst einmal derje-
nige, der von ihm betroffen sei, angehört werden müsse, halte er die in diesem Fall verstrichene Zeit 
von 17 Monaten für sehr lang. 
 
Seit dem Unfall seien immer mehr Aspekte bekannt geworden und Ereignisse eingetreten, die zusätzli-
che Fragen aufgeworfen hätten. So gebe es seit dem Jahr 2008 keinen erneuerten Gefahrenabwehr-
plan, und durch eine im Juli 2019 erteilte Genehmigung erhöhe sich der Jahresumschlag des Zwischen-
lagers von 16.900 t um 40.000 t. Seines Wissens nach sei lediglich in Bezug auf diese Erweiterung 
geprüft worden, ob Umweltverträglichkeitsprüfungsfaktoren eine Rolle spielten, aber nicht in Bezug auf 
den bereits genehmigten Teil. Dieses Vorgehen unterscheide sich von dem in anderen Anlagen. 
 
Am heutigen Tag habe eine ausführliche mediale Berichterstattung zu der Frage stattgefunden, wie der 
Umfang und die Korrektheit des Gutachtens zu bewerten seien. Der Betreiber vertrete diesbezüglich 
offensichtlich eine andere Ansicht als die Vertreter der Landesregierung. Um sich auf die heutige Sit-
zung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten vorbereiten und sich einen eigenen 
Eindruck vom Gutachten verschaffen zu können, hätte er es begrüßt, wenn die Parlamentarier das Gut-
achten bereits im Vorfeld zur Verfügung gestellt bekommen hätten. Dies wäre für ihn ebenfalls Teil einer 
transparenten Vorgehensweise gewesen. 
 
Im Zuge dieser Transparenz erwarte er von der Landesregierung nun einerseits einen ausführlichen 
Bericht über die Details des tragischen Unfalls. Andererseits erwarte er Informationen über die Maß-
nahmen, die seit diesem Unfall zum Schutz der Bevölkerung sowie der Feuerwehr umgesetzt worden 
seien.  
 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d263733&format=PDOKU_Vorgaenge_Report


34. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 21.01.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 6 - 

Es gelte die Fragen zu beantworten, wie die aktuelle Situation vor Ort einzuschätzen sei, ob von der 
Anlage Gefahren ausgingen und wie die Landesregierung gedenke, künftig mit der Situation vor Ort 
umzugehen. 
 
Aufgrund des langwierigen Aufklärungsprozesses seien bereits Stimmen laut geworden, die behaupte-
ten, das Zwischenlager werde auch deshalb erhalten, weil es keine Möglichkeit gebe, es an einer an-
deren Stelle anzusiedeln. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken weist einleitend darauf hin, dieses sehr ernste Thema eigne sich nicht 
für parteipolitisch motivierte Aktivitäten. 
 
Am 2. Dezember 2019 sei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd das Abschlussgutach-
ten über die sicherheitstechnische Prüfung des Abfallzwischenlagers der Firma Süd-Müll GmbH & Co. 
KG für Abfalltransporte und Sonderabfallbeseitigung (SMT) vorgelegt worden. Hintergrund sei der Stör-
fall in Heßheim im August 2018. 
 
Unter Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und entsprechender Vorgaben gehe die Landesregierung mit 
größtmöglicher Transparenz vor und habe zu keinem Zeitpunkt die Information über den Endbericht 
abgelehnt. In der heutigen Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten seien 
sowohl der Präsident der SGD Süd, Professor Dr. Hannes Kopf, als auch der zuständige Abteilungslei-
ter, Klaus-Peter Gerten, sowie weitere Experten anwesend, um die Fragen der Abgeordneten zu beant-
worten. 
 
Im Rahmen des rechtlich Zulässigen sei immer die größtmögliche Transparenz gewahrt worden. Zu 
beachten sei dabei, dass auch die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) in diesem Fall ermittle und 
aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst einen Auskunftsvorbehalt verfügt gehabt habe. 
 
Bezogen auf den Zwischenbericht habe Staatssekretär Dr. Thomas Griese in der 31. Sitzung des Aus-
schusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 26. September 2019 darauf hingewiesen, 
der Gutachter habe – unter Hinweis auf den Charakter als Zwischenbericht – einer Veröffentlichung 
ausdrücklich widersprochen. An dieser Stelle griffen die entsprechenden rechtlichen Vorgaben etwa 
des Urheberrechts. 
 
Generell müsse zwischen dem Informationsrecht der Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags 
und dem jedem Mann und jeder Frau zustehenden Informationsanspruch nach dem Landestranspa-
renzgesetz (LTranspG) differenziert werden. 
 
Das Verfahren nach dem LTranspG bei der SGD Süd sei noch nicht abgeschlossen. Da schutzwürdige 
Belange – Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie Persönlichkeitsrechte – des Betreibers der An-
lage berührt sein könnten, werde dieser den Vorgaben des Gesetzes entsprechend angehört. Das Ver-
fahren werde von der SGD Süd bis zum 10. Februar 2020 fristgemäß abgeschlossen. Dem Abgeord-
neten Christian Baldauf, der selbst Jurist sei, stehe es frei – am besten in schriftlicher Form –, juristisch 
zu belegen, dass seiner Auffassung nach anders gehandelt werden könne. 
 
Hinsichtlich der Unterrichtung der Abgeordneten gemäß § 89 a Abs. 1 der Landesverfassung könne sie 
als Umweltministerin entscheiden, ob die Informationen des Gutachtens den Abgeordneten des Aus-
schusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten in geschwärzter Form zur Verfügung gestellt 
würden. Dies sei eine originäre Entscheidung, die nicht von dem laufenden Verfahren nach dem 
LTranspG, das bei der SGD Süd anhängig sei und entsprechende Vorgaben mit sich bringe, überlagert 
sei. Es habe zunächst eine Prüfung stattgefunden, inwieweit Gründe existierten, die eine Auskunftsver-
weigerung notwendig machten. Da im vorliegenden Gutachten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
enthalten seien, seien solche grundrechtsrelevanten Hinderungsgründe nicht auszuschließen. Diesem 
Umstand sei Rechnung getragen worden. 
 
Die Abgeordneten bekämen in dieser Sitzung zwei Fassungen des Gutachtens der SGS-TÜV Saar 
GmbH ausgehändigt. Erstens erhielten die Abgeordneten in einem Umschlag die vom für Umwelt zu-
ständigen Ministerium geprüfte Fassung, in der die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geschwärzt 
seien. Wie auf dem Deckblatt dieser Fassung nachzulesen sei, werde diese Kopie des Gutachtens 
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ausschließlich in Erfüllung der Berichtspflicht der Landesregierung gegenüber den Abgeordneten ge-
mäß Art. 89 a Abs. 1 Landesverfassung zur Verfügung gestellt. Einer Weitergabe des Gutachtens an 
außenstehende Dritte werde ausdrücklich widersprochen. Die unbefugte Offenbarung von Geheimnis-
sen könne zu strafrechtlichen Konsequenzen nach § 353 b StGB führen. Wenn der Abgeordnete Chris-
tian Baldauf dies anders handhaben wolle, habe er dafür die Verantwortung zu tragen. 
 
Zweitens erhielten die Abgeordneten eine vom Betreiber freigegebene Fassung des Gutachtens, die 
weitergehende Schwärzungen enthalte. Da diese Fassung bereits an die Presse weitergegeben worden 
sei, könne sie auch Gegenstand einer öffentlichen Besprechung sein. 
 
Dies sei die Vorgehensweise bis zum fristgerechten Ende des Transparenzverfahrens. Danach ergäben 
sich weitere Schritte. 
 
Die Landesregierung nutze die erste – auch öffentliche – Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, 
Ernährung und Forsten und somit die frühestmögliche Gelegenheit seit der Übermittlung des Abschluss-
berichts an die SGD SÜD, um die Abgeordneten nach der oben beschriebenen Vorgehensweise zu 
informieren. Daher weise sie den Vorwurf der mangelnden Transparenz zurück. 
 
Professor Dr. Hannes Kopf werde die Anwesenden im Anschluss über die aus der Sicht der SGD Süd 
vor dem Hintergrund des Sachverständigengutachtens veranlassten bzw. noch zu prüfenden Maßnah-
men informieren. Die SGD Süd sei nach den Vorgaben der Störfallverordnung gesetzlich verpflichtet, 
durch Vor-Ort-Besichtigungen und Untersuchungen alle Informationen einzuholen, die für eine vollstän-
dige Analyse der technischen, organisatorischen und managementspezifischen Gesichtspunkte dieses 
Ereignisses erforderlich seien. Darauf aufbauend habe sie Maßnahmen festzulegen, damit zukünftig ein 
sichererer Betrieb der Anlage sowohl im Hinblick auf die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als 
auch im Hinblick auf die Nachbarschaft gewährleistet sei. 
 
Diese Verpflichtung habe die SGD Süd im Rahmen der bisherigen Untersuchungen durch zahlreiche 
Inspektionen vor Ort, behördliche Anordnungen und die Veranlassung einer sicherheitstechnischen 
Überprüfung in vollem Umfang erfüllt. 
 
Natürlich müssten Anwohner, Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort wissen, von welchen Gefahren im 
Zwischenlager auszugehen sei. Das Störfallrecht sehe umfassende Betreiberpflichten zur Ermittlung 
potenzieller Gefahren und zur Verhinderung von Störfällen bzw. zur Begrenzung der Auswirkungen von 
Störfällen vor. Diese beinhalteten die Alarm- und Gefahrenabwehrplanung unter Einbindung der Gefah-
renabwehrbehörden. Auch dies sei im Rahmen der aktuellen sicherheitstechnischen Überprüfung be-
leuchtet worden. 
 
Die Betreiber von Störfallbetrieben mit Sicherheitsberichten seien verpflichtet, die Notfallplanung unter 
Beteiligung der zuständigen behördlichen Gefahrenabwehrkräfte regelmäßig zu überprüfen und zu er-
proben. Auch hieraus ergebe sich die Verpflichtung, die Feuerwehr und die Rettungskräfte über das 
Gefahrenpotenzial der Anlage und die ergriffenen Maßnahmen zur Verhinderung und Auswirkungsbe-
grenzung von Störfällen zu informieren. Dies beleuchte auch das Gutachten, zu dem die SMT gegen-
über der RHEINPFALZ bereits eine Gegendarstellung angekündigt habe. 
 
Die Einrichtung von weiteren unabhängigen Kontrollinstanzen zur Überwachung von Störfallbetrieben 
sei vom Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) nicht vorgesehen. Ein entsprechender Antrag auf 
Änderung dieser Regelung sei auch von der CDU bisher nie gestellt worden. Wenn diese aber tatsäch-
lich der Auffassung sei, diesbezüglich sei eine Änderung erforderlich, erwarte sie von ihr eine entspre-
chende bundesgesetzliche Initiative. 
 
Die bestehenden immissionsschutzrechtlichen Regelungen zu Prüfungen durch unabhängige Sachver-
ständige seien ein wesentlicher Bestandteil der ganzheitlichen Anlagenüberwachung nach dem BIm-
SchG. Auch wenn nach § 29 a BImSchG vorgesehen sei, die zuständige Behörde könne anordnen, 
dass der Betreiber einer genehmigungspflichtigen Anlage einen Sachverständigen mit der Durchfüh-
rung bestimmter sicherheitstechnischer Prüfungen beauftrage und die Beauftragung somit durch den 
Betreiber erfolge, ergäben sich daraus keine Anhaltspunkte für etwaige Zweifel an der gebotenen Zu-
verlässigkeit und Unabhängigkeit von Sachverständigen. Schließlich handle es sich um amtlich be-
stellte, zugelassene Sachverständige und – im konkreten Fall – um Störfallexperten, bei denen nach 
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bundesrechtlicher Regelung unter anderem Fachkunde, Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit nachge-
wiesen sein müssten und nachgewiesen seien. 
 
Bei den Inspektionsintervallen nach der Störfallverordnung handele es sich um Mindestvorgaben. In-
spektionen könnten also auch in geringeren Zeitintervallen durchgeführt und das Kontrollnetz von Stör-
fallbetrieben so engmaschiger gestaltet werden. Bei der Firma Süd-Müll fänden aktuell nahezu monat-
lich Inspektionen statt. 
 
Die CDU-Fraktion habe in ihrem Antrag ebenfalls angeregt, über Alternativen zum Süd-Müll-Zwischen-
lager nachzudenken. Diesbezüglich gelte es darauf hinzuweisen, die Durchführung der Abfallentsor-
gung sei nicht Aufgabe der Landesregierung. Die Landesregierung erstelle gemäß § 30 des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes nach überörtlichen Gesichtspunkten Abfallwirtschaftspläne. In diesen würden die 
Abfallentsorgungsanlagen, die zur Sicherung der Beseitigung von Abfällen erforderlich seien, darge-
stellt. Eine Fortschreibung sei für das Jahr 2020 vorgesehen. 
 
Davon abgesehen sei die Standortwahl einer Anlage eine unternehmerische Entscheidung, die im Ver-
antwortungsbereich des Vorhabenträgers liege. Darüber, ob ein Standort genehmigungsfähig sei, 
werde im Genehmigungsverfahren nach den geltenden Rechtsvorschriften entschieden. Im vorliegen-
den Fall hätten die bisherigen Verfahren gezeigt, der Standort des Zwischenlagers könne aus rechtli-
chen Gründen nicht verweigert werden. Im Übrigen sei auch ein Alternativstandort keine Gewähr dafür, 
dass gesetzliche Vorgaben für den sicheren Betrieb immer beachtet würden. 
 

Vertreter des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
verteilen je ein Exemplar des Gutachtens der SGS-TÜV Saar GmbH in 
einem verschlossenen Umschlag mit Begleitanschreiben des für Um-
welt zuständigen Ministeriums und dem Hinweis auf Art. 89 a Abs. 1 
der Landesverfassung sowie eine vom Betreiber freigegebene Version 
des Gutachtens an die Fraktionen. 

 
Prof. Dr. Hannes Kopf (Präsident der SGD SÜD) versichert, die SGD Süd nehme diesen Unfall in 
Heßheim, die Suche nach der Ursache und die Ermittlung von möglichen Optimierungsmaßnahmen 
sehr ernst. Die Bearbeitung dieses Falls binde sehr viel Personal. Seit seinem Amtsantritt am 1. Ja-
nuar 2019 sei er auch persönlich ständig mit diesem Fall befasst. 
 
Transparenz sei auch der SGD Süd sehr wichtig. Seine Behörde sei nach dem LTranspG gesetzlich 
dazu verpflichtet, auf Antrag Informationen zu gewähren.  
 
In das LTranspG seien Inhalte eingeflossen, die zuvor im Umweltinformationsgesetz des Landes ent-
halten gewesen seien. Die Wurzel der Informationsrechte gehe auf das Europarecht – die europäische 
Umweltinformationsrichtlinie – und das Umweltvölkerrecht – Aarhus-Konvention – zurück. Während in 
der Vergangenheit der althergebrachte deutsche rechtliche Grundsatz der Amtsverschwiegenheit ge-
golten habe, sei die Transparenz im Umweltbereich durch das Europa- und das Umweltvölkerrecht 
heutzutage so groß wie niemals zuvor. Daher seien Behörden zu Recht dazu verpflichtet, Informationen 
transparent zu machen. 
 
Gleichzeitig gelte es aber, auch die Rechte Dritter zu beachten. Ein Gutachten, das beispielsweise die 
Namen der Getöteten enthalte, dürfe nur nach Schwärzung der Namen veröffentlicht werden. Außer-
dem enthalte das Gutachten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des fraglichen Betriebs. All diese 
Informationen stünden unter einem rechtlichen Schutz, und es sei Aufgabe seiner Behörde, der Umwel-
tinformationen vorlägen, eigenständig abzuwägen, welche Ansprüche – die Informationsansprüche der 
Antragstellerinnen und -steller oder die Rechte Drittbetroffener – Vorrang genössen. 
 
All diese Entscheidungen seien gerichtlich überprüfbar. Ihm seien derartige Fälle bekannt, über die das 
Bundesverwaltungsgericht habe entscheiden müssen. Der vorliegende Fall sei in Bezug auf seine recht-
liche und fachliche Komplexität durchaus beachtlich und nicht trivial. Auch das, was der Gutachter auf 
90 Seiten beschreibe, sei sowohl fachlich als auch rechtlich durchaus anspruchsvoll. 
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Natürlich achteten die Öffentlichkeit und die Abgeordneten sehr genau darauf, dass die Ursachenfor-
schung schnell betrieben werde. Er bitte aber darum zu beachten, dass der Tatort – wie dem Jahres-
bericht der SGD Süd zu entnehmen gewesen sei – bis April 2019 noch nicht durch die Staatsanwalt-
schaft freigegeben gewesen sei. Erst dann habe der auf Veranlassung der SGD SÜD nach § 29 a BIm-
SchG beauftragte Gutachter den Tatort betreten können. 
 
Im Folgenden hätten die SGD Süd und die Staatsanwaltschaft einen Zwischenbericht erhalten. Die SGD 
Süd müsse sich auch mit der Staatsanwaltschaft abstimmen, da die sogenannte Verwaltungsakzessori-
etät gelte, nach der die SGD Süd die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft und strafrechtliche Er-
mittlungen nicht tangieren und erschweren dürfe. 
 
Der Abschlussbericht liege der SGD Süd seit dem 2. Dezember 2019 vor. Diesbezügliche Anfragen 
lägen seit dem 10. Dezember 2019 vor. Um die durch das LTranspG vorgeschriebenen Fristläufe ein-
zuhalten, müsse die SGD Süd bis zum 10. Februar 2020 eine grundsätzliche Entscheidung getroffen 
haben und die Informationen gewähren. Allerdings seien die Drittbetroffenen immer dazu in der Lage, 
das Handeln der SGD Süd rechtlich überprüfen zu lassen. Wie allen Anwesenden bekannt sei, werde 
die drittbetroffene Firma rechtlich beraten, weshalb er als Behördenleiter keine unnötigen Ansatzpunkte 
für ein rechtliches Vorgehen liefern wolle. Die Arbeit werde also gründlich und sauber ausgeführt. 
 
Als Behördenleiter sei es ihm außerdem sehr wichtig, sogar über das gesetzlich erforderliche Maß hin-
auszugehen, sofern es ihm rechtlich möglich sei. Daher sei auf der Homepage der SGD Süd ein mitt-
lerweile zwölf Seiten umfassender Sachstandsbericht eingestellt worden, der frei zugänglich sei. Dieser 
Sachstandsbericht werde – ähnlich wie ein Logbuch – ständig fortgeschrieben. Aktualisierungen wür-
den auf Wunsch von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Presse farblich gekennzeichnet, damit jeder 
nachvollziehen könne, wie die Prüfungsschritte erfolgten. Die SGD Süd versuche demnach keinesfalls, 
etwas zu verheimlichen, sondern gehe bei der Informationsgewährung an den Rand dessen, was recht-
lich zulässig sei. 
 
Der Sachstandsbericht enthalte im Prinzip schon einen großen Teil der Inhalte, die die Abgeordneten 
im verschlossenen Umschlag nachlesen könnten, die aber auch die Presse nun in der durch das Un-
ternehmen freigegebenen geschwärzten Version vorliegen habe. Es gelte, zwischen dem Handeln der 
Landesregierung auf der Grundlage der Landesverfassung – die Informationen im Umschlag – und der 
Aufgabe seiner Behörde vor dem Hintergrund des LTranspG – Informationsgewährung im Ausschuss – 
zu differenzieren. 
 
Auf den Seiten 8 ff. des Sachstandsberichts gehe es darum, die Öffentlichkeit gezielt und proaktiv über 
die Feststellungen des externen Gutachters zu informieren. Auch wenn dies natürlich nur summarisch 
erfolge, da keine Details preisgegeben werden dürften, lege seine Behörde Wert darauf, die Öffentlich-
keit über die Prüfungsabläufe zu informieren.  
 
Auch werde keine Minute gezögert, das, was vonseiten der Behörde auf der Grundlage der vorgelegten 
Informationen durch den Gutachter veranlasst werden könne, umzusetzen. Auf Seite 11 des Sach-
standsberichts seien daher von der Behörde getroffene Anordnungen, durch die der Betrieb weiter op-
timiert werden solle, aufgeführt.  
 
Auf Seite 10 des Sachstandsberichts würden außerdem die wesentlichen Feststellungen des Zwischen-
berichts erläutert.  
 
Da das öffentliche Interesse und vor allem das Interesse der Nachbarschaft an diesem Punkt nachvoll-
ziehbar groß sei, habe der Gutachter bereits im Zwischenbericht angegeben, es könne davon ausge-
gangen werden, bei dem Störfall am 21. August 2018 habe für die Bevölkerung in den angrenzenden 
Ortschaften keine Gefährdung vorgelegen. Diese Information aus dem Zwischenbericht habe die Be-
hörde umgehend ins Internet gestellt.  
 
Der Sachstandsbericht der SGD Süd enthalte ebenfalls die Aussage, der Zwischenbericht bestätige, 
beim Umfüllen des Inhalts eines 60-l-Fasses in ein 1.000-l-Behältnis – einen Intermediate Bulk Contai-
ner (IBC) – habe sich Schwefelwasserstoff in einer hohen Konzentration gebildet. Dies habe wohl zu 
den Todesfällen geführt. 
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Zusätzlich enthalte der Sachstandsbericht der SGD Süd bereits Ausführungen zum Abschlussgutach-
ten. 
 
Während er nun hauptsächlich die rechtliche Situation geschildert habe, werde Klaus-Peter Gerten im 
Anschluss näher über die Inhalte der von der SMT freigegebenen Fassung des Gutachtens informieren. 
 
Die Prüfung der SGD Süd nach dem LTranspG werde ebenso wie die mit Hochdruck vorgenommene 
inhaltliche und fachliche Arbeit mit dem Ziel, die Sicherheit zu optimieren, fortgesetzt. Damit sei bei der 
SGD Süd ein Untersuchungsteam, bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilungen 2 
und 3, befasst. Die Beleuchtung dieses Falls stelle aktuell ein Schwerpunktthema der Arbeit der SGD 
Süd dar und binde sehr viel Personal, unter anderem Juristinnen und Juristen, Ingenieurinnen und In-
genieure. 
 
Klaus-Peter Gerten (Abteilungsleiter bei der SGD Süd) legt dar, auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter seiner Abteilung sowie er selbst seien über den Vorfall in Heßheim sehr betroffen. Es sei ihre 
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass in Unternehmen Beschäftigte abends so gesund nach Hause kämen 
wie sie morgens zur Arbeit gefahren seien. Ebenso sei es die Aufgabe seiner Behörde, dafür zu sorgen, 
dass die Nachbarschaft in der Umgebung von betrieblichen Anlagen geschützt sei. 
 
Aufgrund der zahlreichen betroffenen Fachgebiete und der Vielzahl der im Unternehmen gehandhabten 
Abfallarten sei die Entscheidung getroffen worden, es solle eine sicherheitstechnische Prüfung durch 
einen Sachverständigen erfolgen. Diese habe die SGD Süd bereits im Oktober 2018 von der Firma SMT 
eingefordert und hierzu auch das Ziel und den Umfang der Prüfung sowie die Qualifikation des Sach-
verständigen festgelegt. Die Beauftragung sei – entsprechend der Regelung im BImSchG – durch die 
Firma SMT erfolgt. 
 
Hintergrund dieser gesetzlichen Regelung sei unter anderem, dass die Verantwortung für einen siche-
ren Betrieb einer Anlage dem Anlagenbetreiber obliege. Es liege in seiner Verantwortung und in seinem 
Interesse, dass seine Anlage so betrieben werde, dass eine Gefährdung von Mensch und Umwelt so 
weit wie möglich ausgeschlossen werde. Damit der Sachverständige eine realistische Bewertung vor-
nehmen und schlüssige Empfehlungen für einen weiteren Anlagebetrieb aussprechen könne, sei es 
wichtig, dass der Betreiber als Auftraggeber eng mit dem Sachverständigen als Auftragnehmer zusam-
menarbeite und ihm alle erforderlichen Informationen zukommen lasse. Dies sei der Hintergrund des 
entsprechenden Paragrafen des BImSchG. 
 
Eine erste Besprechung der SGD Süd mit dem Sachverständigen und der Firma SMT habe am 28. Sep-
tember 2018 stattgefunden. Seitens der Staatsanwaltschaft Frankenthal sei die Durchführung der si-
cherheitstechnischen Prüfung zunächst nicht freigegeben worden, sodass mit der Prüfung erst am 
15. März 2019 habe begonnen werden können. Im April 2019 sei die Aufgabenstellung noch einmal 
angepasst worden, weil klar gewesen sei, das an diesem Störfall beteiligte Fass der Firma Evonik In-
dustries AG bzw. Röhm GmbH sei von der Staatsanwaltschaft als ursächlich für das Ereignis ausge-
schlossen worden. 
 
Der Sachverständige habe der SGD Süd sowie der Staatsanwaltschaft und dem Anlagenbetreiber am 
20. August 2019 den Zwischenbericht vorgelegt. Das Abschlussgutachten liege seit dem 2. Dezem-
ber 2019 ebenfalls all diesen Stellen vor. Es baue auf dem Zwischenbericht vom August 2019 auf und 
lege ergänzende Inhalte dar. 
 
Zunächst beschäftige sich der Gutachter mit dem Ereignis selbst. Der Inhalt eines 60-l-Fasses sei in 
einen 1000-l-Behälter umgefüllt worden. Die beiden Behälter seien so deklariert gewesen, dass man 
davon habe ausgehen müssen, sie enthielten beide Säuren, die ohne eine Gefahr für die Beschäftigten 
hätten zusammengeschüttet werden können. Im Nachhinein habe sich aber herausgestellt, in dem gro-
ßen Behälter habe sich eine Lauge und keine Säure befunden, was dazu geführt habe, dass es beim 
Einfüllen der Säure aus dem 60-l-Fass zu einer spontanen Freisetzung von Schwefelwasserstoff ge-
kommen sei. Dessen Konzentration sei so hoch gewesen, dass ein Einatmen bei den beiden Mitarbei-
tern zum Tod geführt habe. 
 
Die Staatsanwaltschaft ermittle nun auch in anderen Bundesländern, wer dafür verantwortlich sei, dass 
die Kennzeichnung und der Inhalt des IBC nicht zusammengepasst hätten, da die beiden verstorbenen 
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Mitarbeiter wahrscheinlich aufgrund der falschen Kennzeichnung davon ausgegangen seien, die Inhalte 
könnten reaktionsfrei vermischt werden. Nach einer aktuellen Aussage der Staatsanwaltschaft seien die 
strafrechtlichen Ermittlungen sehr weit fortgeschritten. Eine Veröffentlichung sei heute jedoch nicht 
möglich. 
 
In Kapitel 5 beschäftige sich der Gutachter mit der Beschreibung und Bewertung des Umgangs mit dem 
Original- bzw. dem Unfall-IBC. In einem Unternehmen sei im Zuge einer Anlagenstilllegung die Reini-
gung eines Schwefelsäuretanks durchgeführt worden, wobei flüssige Abfälle angefallen seien. Diese 
flüssigen Abfälle seien in zwölf Behältern – IBC mit einem Fassungsvermögen von 1.000 l – mit einem 
Gesamtbruttogewicht von 13,327 t bei der Firma SMT angeliefert worden. Dort habe sich herausgestellt, 
diese IBC seien nicht für einen Straßentransport zugelassen gewesen, weil eine vorgeschriebene Prü-
fung nicht durchgeführt worden sei. Deswegen seien die Inhalte in andere IBC, die für einen Weiter-
transport zu einem zugelassenen Entsorgungsunternehmen zugelassen seien, umgefüllt worden. 
 
Diesen Vorgang beschreibe der Gutachter und komme zu dem Ergebnis, der Unfall-IBC habe nicht 
einem der zwölf angelieferten IBC entsprochen, habe aber die gleiche Deklaration wie diese getragen. 
Laut Gutachter könne dies bedeuten, der gesamte Inhalt des Original-IBC sei ausgetauscht worden, 
eine Teilmenge sei aus dem Original-IBC entnommen und die verbleibende Teilmenge in den Unfall-
IBC umgefüllt worden, oder es sei eine Teilmenge aus dem Original-IBC entnommen und die verblei-
bende Teilmenge in den Unfall-IBC umgefüllt und durch andere Abfälle ergänzt worden. Auch sei nicht 
gänzlich auszuschließen, dass bereits die Deklaration des Original-IBC, also des angelieferten Behält-
nisses, beim Abfallerzeuger falsch gewesen sei. Die Beantwortung dieser Fragen und vor allem der 
Frage der strafrechtlichen Verantwortung sei Aufgabe der Staatsanwaltschaft. 
 
Des Weiteren beschäftige sich der Gutachter in seinem Gutachten mit den Betriebs- und Arbeitsanwei-
sungen, der Gefährdungsbeurteilung, der Betriebsordnung sowie den Unterweisungs- und Schulungs-
unterlagen. Er habe diese ausgewertet und komme zu dem Ergebnis, die Unterlagen seien nicht in allen 
Fällen eindeutig genug und nachvollziehbar. Er empfehle, diese Unterlagen zu überarbeiten. 
 
Aufgrund der eigenen Feststellungen der SGD Süd im Rahmen ihrer Inspektionen und der vom Gut-
achter bereits im Zwischenbericht dargelegten Erkenntnisse sei die Überarbeitung der Dokumente sei-
tens der SGD Süd bereits gefordert und nach Aussage des Unternehmens auch in Angriff genommen 
worden. Bei einer für den morgigen Tag vorgesehenen Inspektion mit den Schwerpunkten Gefähr-
dungsbeurteilung und Arbeitsanweisungen werde überprüft, inwieweit der Betreiber die Dokumente be-
reits überarbeitet habe und inwieweit diese den gesetzlichen Vorgaben entsprächen. 
 
Der Gutachter gehe im Weiteren auf den Sicherheitsbericht ein, den die Firma SMT der SGD Süd nach 
der Novellierung der Störfallverordnung, die aufgrund einer Änderung der europäischen Regelungen 
notwendig geworden sei, vorgelegt habe. Der Sachverständige empfehle, den Sicherheitsbericht grund-
legend zu überarbeiten und entsprechend den Anforderungen der novellierten Störfallverordnung vom 
März 2017 zu aktualisieren. Insbesondere sollten laut Gutachter weitere Störfallszenarien wie Freiset-
zung giftiger Flüssigkeiten, Gasausbreitung, Explosionen und Wärmestrahlung im Brandfall behandelt 
und betrachtet werden. 
 
Aufgrund der von der SGD Süd anlässlich des Störfalls durchgeführten Anlagensicherheitsinspektion 
am 12. November 2018, der regelmäßigen Vor-Ort-Inspektion am 27. November 2019 und der vom 
Gutachter bereits im Zwischenbericht dargelegten Erkenntnisse sei die Überarbeitung des Sicherheits-
berichts gefordert worden. Diesen überarbeiteten Sicherheitsbericht habe der Betreiber SMT der SGD 
Süd mit Posteingang 2. Januar 2020 vorgelegt. 
 
Die bisherige Prüfung komme zu folgendem vorläufigen Ergebnis: Der Sicherheitsbericht sei grundle-
gend – sich im inhaltlichen Aufbau am Anhang 2 der Störfallverordnung orientierend – überarbeitet wor-
den. Auf die Forderungen aus dem Inspektionsschreiben vom 28. November 2018 und teilweise auf die 
Empfehlungen aus dem Abschlussgutachten sei eingegangen worden. Die diesbezüglichen Ausführun-
gen im Sicherheitsbericht seien plausibel. Es gelte allerdings die Einschränkung, eine Beurteilung der 
Vollständigkeit und Richtigkeit habe in der Kürze der Zeit noch nicht vorgenommen werden können, 
auch weil Dokumente, auf die im Sicherheitsbericht Bezug genommen werde, noch geprüft und die 
Angaben im Sicherheitsbericht selbst verifiziert werden müssten. Außerdem bestehe die Notwendigkeit 
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einer erneuten Überprüfung der Ausbreitungsrechnungen durch einen externen Sachverständigen. Dies 
habe auch der Gutachter in seinem jetzt vorliegenden Abschlussgutachten empfohlen. 
 
In Kapitel 8 seines Gutachtens beschäftige sich der Gutachter mit dem Sicherheitsmanagementsystem 
der Firma SMT und komme zu dem Ergebnis, das Sicherheitsmanagementsystem entspreche in Aufbau 
und Umfang grundsätzlich den Anforderungen des Anhangs 3 der Störfallverordnung. Es lägen aber 
auch Mängel vor: Teilweise seien nicht mehr im Unternehmen tätige Mitarbeiter angegeben, und Stra-
tegien und Methoden zur Festlegung von Verfahrensdurchführungen im Sinne des Sicherheitsmanage-
mentsystems seien nicht vollumfänglich enthalten. Diese Feststellungen seien jetzt von der SGD Süd 
zu bewerten und erforderliche Maßnahmen von SMT zu fordern. 
 
Der Gutachter habe ebenfalls die Genehmigungsunterlagen ausgewertet und dabei einen Schwerpunkt 
auf die Fragen gelegt, inwieweit das Umfüllen von Abfällen genehmigungspflichtig abgedeckt sei und 
ob es hier ein Verbesserungspotenzial gebe. Diesbezüglich habe die SGD Süd auch eigene Feststel-
lungen getroffen und unter anderem aufgrund der vom Gutachter bereits im Zwischenbericht dargeleg-
ten Erkenntnisse eine Anordnung erlassen, nach der an allen Arbeitsplätzen, an denen ein offener Um-
gang mit Gefahrstoffen erfolge, geeignete technische Maßnahmen vorzusehen und Vorrichtungen zu 
verwenden seien, um die Beschäftigten vor stoffbedingten Schädigungen zu schützen. Bis dahin sei ein 
geeigneter Atemschutz zur Verfügung zu stellen – was durch den Betreiber bereits erfolgt sei – und zu 
verwenden. Diese Anordnung sei mit sofortiger Vollziehung ergangen und habe Bestand. Allerdings sei 
der Betreiber gegen diese Anordnung in Widerspruch gegangen. 
 
Der Gutachter habe eine Ausbreitungsrechnung der höchstwahrscheinlichen Reaktionsabläufe am Er-
eignistag vorgenommen und komme zu dem Ergebnis, es könne davon ausgegangen werden, bei dem 
Störfall am 21. August 2018 habe für die Bevölkerung in den angrenzenden Ortschaften keine Gefähr-
dung vorgelegen. 
 
Im vorletzten Kapitel widme sich der Gutachter den Verantwortlichen und den Führungskräften bei SMT, 
die er befragt habe. Der Gutachter berichte, gestellte Fragen seien grundsätzlich beantwortet und nach-
geforderte Unterlagen vom Betreiber übergeben worden. 
 
Das letzte Kapitel des Gutachtens setze sich mit dem Thema „Ausbreitung“ auseinander, also mit den 
Fragen, was in einem möglichen Störfall aufgrund der im aktuellen Sicherheitsbericht beschriebenen 
Szenarien passieren könnte, nämlich zu welcher Ausbreitung und welchen Auswirkungen es kommen 
könnte. Damit verbunden sei die Frage der externen Notfallplanung. 
 
Die externe Gefahrenabwehrplanung obliege der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis als zuständige Ka-
tastrophenschutzbehörde. Im Rahmen einer externen Notfallplanung im Jahr 2008, an der auch die 
SGD Süd beteiligt gewesen sei, sei festgestellt worden, eine ernste Gefahr im Sinne der Störfallverord-
nung sei außerhalb eines Umfelds mit einem Radius von 500 m nicht zu befürchten. Aus diesem Grund 
sei damals von einer externen Notfallplanung abgesehen worden. 
 
Nun müsse aufgrund des aktualisierten Sicherheitsberichts mit den dann aktualisierten Szenarien noch-
mals überprüft werden, welche Szenarien mit welchen Auswirkungen zu erwarten seien. Auf dieser 
Grundlage sei erneut zu bewerten, ob eine externe Alarm- und Gefahrenabwehrplanung zu erfolgen 
habe und in welcher Form diese durchgeführt werde. 
 
Die Firma SMT habe in der Öffentlichkeit und gegenüber der Presse nochmals dargestellt, sie sei mit 
einzelnen Punkten im Abschlussgutachten nicht einverstanden und vertrete eine andere Auffassung. 
Für die SGD Süd gelte es nun, beide Sichtweisen zu betrachten und zu einer eigenen Bewertung zu 
gelangen, die selbstverständlich auf den geltenden Gesetzen fuße. 
 
Abg. Michael Billen stellt zunächst fest, selbst durch umfassendste Sicherheitsvorkehrungen könne 
nicht ausgeschlossen werden, dass es immer wieder zu Unfällen kommen werde. Er sei aber der Mei-
nung, aus Unfällen wie dem in Heßheim müssten Schlüsse gezogen werden, und es gelte zu versuchen, 
Fehler zu erkennen und vorhandene Sicherheitslücken zu schließen. 
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Im Rahmen des bereits erwähnten Vorgesprächs habe er erfahren, die gesamte Anlage sei keiner Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP), auch BImSchG-Prüfung genannt, unterzogen worden, sondern die 
alte und die neue Anlage seien jeweils nur einzeln geprüft worden. 
 
Aus eigener Erfahrung wisse er, für eine Biogasanlage mit einer Leistung von 300 kW werde keine 
BImSchG-Prüfung benötigt, für eine Anlage mit einer Leistung von 500 kW hingegen schon. Dann be-
nötige man aber eine BImSchG-Prüfung für die gesamte Anlage mit einer Leistung von 500 kW und 
nicht nur für die Teilleistung von 200 kW. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte er um Auskunft, ob in Heßheim tatsächlich keine BImSchG-Prüfung für die 
gesamte Anlage durchgeführt worden sei, warum dies gegebenenfalls nicht geschehen sei, und ob nun 
beabsichtigt sei, eine solche Prüfung der gesamten Anlage vorzunehmen. 
 
Klaus-Peter Gerten antwortet, bei der neuen chemisch-physikalischen Behandlungsanlage sei eine 
UVP durchgeführt worden, weil das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) dies so 
vorsehe. Da es sich bei der neuen Anlage nach BImSchG um eine Änderung der bestehenden Anlage 
gehandelt habe, habe das UVPG bei der bisherigen Anlage eine solche UVP nicht vorgeschrieben. 
Deswegen sei auch in der Vergangenheit keine UVP vorgeschrieben worden. 
 
Nichtsdestotrotz werde natürlich und sei auch damals in den immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren immer geprüft worden, ob der Betreiber, die Anlage und der Standort den rechtlichen 
Anforderungen entsprächen. Selbstverständlich sei auch geprüft worden, ob die Anlagensicherheit bei 
diesen geplanten Anlagen betrachtet und beachtet worden sei. 
 
Der Feststellung des Abgeordneten Michael Billen, demnach sei keine Gesamtumweltverträglich-
keitsprüfung durchgeführt worden, stimmt Klaus-Peter Gerten zu. 
 
Abg. Christian Baldauf merkt an, vor dem Hintergrund des soeben Gehörten stelle sich die Frage, 
warum dieser Punkt bei anderen, vor allem privaten Betreibern anders gehandhabt werde. Dies halte 
er für eine sehr schwierige Situation. 
 
Als Jurist seien ihm die von den Vortragenden benutzten Formulierungen – Prüfung geeigneter Maß-
nahmen, Sofortvollzug aber Widerspruch, eigene Bewertung – durchaus bekannt. Sie seien an dieser 
Stelle aber nicht hilfreich. Transparenz hätte hingegen dadurch erreicht werden können, von Anfang an 
alle Beteiligten in den Prozess miteinzubeziehen.  
 
So hätte er unter Transparenz beispielsweise verstanden, direkt nach dem Vorfall einen runden Tisch 
mit den Anwohnern, der Feuerwehr und den Bürgermeistern, die direkt von dem Geschehen betroffen 
seien, einzurichten. Auf diese Weise hätte besser mit den Bedenken und Befürchtungen der Menschen 
umgegangen werden und ein Austausch stattfinden können. 
 
All dies habe natürlich immer unter Beachtung des Datenschutzes stattzufinden, allerdings sei dieser 
auch immer nur so weit auszulegen, dass er sich nur auf aktuelle, aber nicht auf bereits erledigte Da-
tenschutzfragen erstrecke. Ob diese Regel im vorliegenden Fall beachtet werde, könne er nicht beur-
teilen, er gehe aber einmal davon aus.  
 
Das Gutachten sei von der Betreiberfirma in Auftrag gegeben worden. Die Landesregierung hätte aber 
durchaus die Möglichkeit gehabt, zusätzlich ein eigenes Gutachten zu beauftragen bzw. anzufertigen. 
Auch wenn die Verfahren dies vielleicht nicht vorsähen, schade es nicht, darüber hinaus noch eigene 
Schritte einzuleiten. 
 
Auch vor dem Hintergrund, dass die Gesamtanlage keiner UVP unterzogen worden sei, stelle sich die 
zentrale Frage, wie der Zustand der Anlage momentan sei und wie er in den vergangenen 17 Monaten 
gewesen sei. Er erwarte eine Antwort auf die Frage, ob von der Anlage aktuell definitiv keine Gefähr-
dung ausgehe. 
 
Außerdem interessiere ihn, ob die Feuerwehr vor Ort aus Sicht der Landesregierung aktuell ausreichend 
informiert sei, und wie oft in der Vergangenheit Gespräche mit dieser und anderen Beteiligten vor Ort 
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stattgefunden hätten. Der Besuch des Staatssekretärs Dr. Thomas Griese sei ein gutes Signal gewe-
sen, aber er liege inzwischen schon über 13 Monate zurück. 
 
Des Weiteren gelte es zu fragen, welche Maßnahmen die Landesregierung seit dem Unfall im Einzelnen 
ergriffen habe, um das Gefahrenpotenzial zu ermitteln und zu reduzieren. In den soeben vorgetragenen 
Berichten seien Anordnungen aufgeführt worden. Von Interesse sei, ob diese mit zusätzlichen Maßnah-
men, die selbstverständlich immer verhältnismäßig zu sein hätten, wie der Androhung von Zwangsgeld 
oder einer Betriebsuntersagung verbunden gewesen seien. 
 
Eine wichtige Frage, die ebenfalls geklärt werden müsse, sei die der Probenannahme. Auch wenn in-
zwischen der Weg des Unfall-Behälters weitestgehend dargestellt werden könne, sei es durchaus mög-
lich, dass es nie gelingen werde, zu ermitteln, zu welchem Zeitpunkt und durch wen die falsche Dekla-
rierung erfolgt sei. 
 
Wenn sich die Landesregierung auf das LTranspG und die Einhaltung der Verfahren zurückziehe, gehe 
dies an der Debatte vorbei. Niemand habe diesbezüglich einen Vorwurf geäußert. Stattdessen gehe es 
um die Frage, ob den Menschen in der Region, die heute zum Teil als Gäste an der Sitzung des Aus-
schusses teilnähmen, definitiv zugesagt werden könne, dass die Anlage sicher sei und nichts mehr 
passieren werde. Wenn diese Frage geklärt sei, könne in einem nächsten Schritt darüber nachgedacht 
werden, ob eventuell Änderungen auf der bundesgesetzgeberischen Ebene nötig seien. 
 
Prof. Dr. Hannes Kopf erläutert, der Betreiber SMT habe tatsächlich auf die Veranlassung der 
SGD Süd hin einen externen Gutachter, die SGS-TÜV Saar GmbH, beauftragt. Dies entspreche der in 
§ 29 a BImSchG gesetzlich festgelegten Vorgehensweise. Da im Immissionsschutzrecht der Grundsatz 
der Betreiberverantwortlichkeit gelte, sei der Betreiber für die Sicherheit in seinem Zuständigkeitsbe-
reich verantwortlich. Neben dieser juristischen Antwort wolle er zusätzlich darauf hinweisen, der Be-
richterstattung der RHEINPFALZ am heutigen Tag sei zu entnehmen, der Auftraggeber sei mit seinem 
Gutachter nicht zufrieden. Nichtsdestotrotz habe er das Gutachten bezahlen müssen. 
 
Nach dem Einwand des Abgeordneten Christian Baldauf, dies sei kein Argument, fährt Professor 
Dr. Hannes Kopf fort, der Sachstandsbericht der SGD Süd gehe auf zwei Seiten auf das Gutachten 
ein, und auf vier Seiten seien tabellarisch Inspektionen mit den entsprechend festgestellten Mängeln 
aufgeführt. Die Information der Öffentlichkeit sei wichtig, weshalb seine Behörde diesbezüglich an die 
Grenzen des rechtlich Zulässigen gehe. 
 
Selbstverständlich hätten Beschäftigte der Bündelungsbehörde SGD Süd – Chemiker, Verfahrensinge-
nieure etc. – auch eigene Überlegungen angestellt. Die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten 
bereits hochkomplexe Verfahren geführt und könnten bestimmte Themen auch sehr gut abarbeiten. Wie 
schon erwähnt, binde diese Aufgabe in seiner Behörde zurzeit sehr viel Personal. 
 
Bezüglich der Frage, ob die Anlage aktuell sicher sei, könne er sich der Aussage des Abgeordneten 
Michael Billen anschließen. Auf der Grundlage des Rechtsrahmens, den die SGD Süd zu beachten und 
zu prüfen habe, könne die Behörde sagen, der Anlagenbetrieb sei aktuell nicht zu untersagen. Er könne 
den Anwesenden aber nicht versichern, dass niemals mehr ein Unfall passieren werde. 
 
In diesem Zusammenhang sei auch die Frage relevant, wer den Behälter falsch etikettiert habe. Es sei 
die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, dies herauszufinden. Es sei aber möglich, dass diese Frage nie 
beantwortet werden könne. Möglicherweise habe es sich um menschliches Fehlverhalten oder auch um 
kriminelle Energie gehandelt. Das könne und habe er auch nicht zu beurteilen. 
 
In Verbindung mit der Frage einer Betriebsuntersagung habe er seine Mitarbeiter im September 2019 
– als er neun Monate im Amt gewesen sei – beauftragt zu prüfen, ob die Zuverlässigkeit des Unterneh-
mers bzw. des Betreibers gegeben sei. Dazu liege ihm ein 15-seitiges Gutachten vor. Die Antwort laute, 
es komme darauf an. Die diesbezüglichen Hürden seien in den §§ 18 ff., vor allem in § 20 BImSchG 
festgeschrieben. Dort sei – stark vereinfacht ausgedrückt – festgelegt, ein Betreiber, der behördlichen 
Anordnungen nicht Folge leiste, verliere die Zuverlässigkeit. Wie er bereits dargestellt habe, sei eine 
solche Feststellung im vorliegenden Fall nicht möglich. Diesen Aspekt behalte seine Behörde aber im 
Auge. 
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Auch wenn er persönlich es immer begrüße, mit den Leuten direkt zu sprechen, zu informieren und zu 
kommunizieren, sei zu beachten, dass die Staatsanwaltschaft aktuell immer noch ermittle und die 
SGD Süd als Behörde darauf achten müsse, wen sie in welcher Form informiere. Aus diesem Grund 
sei sie vor Ort – etwa gegenüber der Feuerwehr – etwas zurückhaltender gewesen. 
 
Außerdem gehe es um komplexe Sachverhalte, weshalb eine korrekte Vorgehensweise das Warten auf 
noch ausstehende Gutachten beinhalte. 
 
Die Gutachten seien, unmittelbar nachdem sie in seinem Haus eingetroffen seien, verarbeitet worden. 
Auch der Zwischenbericht sei entsprechend im Sachstandsbericht aufgeführt. Die SGD Süd zögere 
nicht, anstehende Maßnahmen umzusetzen. Er habe zwar eigenen Sachverstand im Haus, es sei aber 
auch auf das Gutachten, das der Betreiber habe bezahlen müssen, gewartet worden, und nun würden 
Maßnahmen sukzessive umgesetzt. 
 
Bezüglich der Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit stehe die Gewerbeaufsicht 
ständig mit den Behörden vor Ort in Kontakt. Der vorliegende Fall sei durchaus komplex, da sowohl das 
Abfallrecht, das Gefahrstoffrecht, das Chemikalienrecht als auch die Arbeitssicherheit zu beachten 
seien. Aus diesem Grund seien an der internen Arbeitsgruppe der SGD Süd zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beteiligt und dadurch gebunden. Dies betreffe die Abteilung 2 – Gewerbeaufsicht. 
 
Die SGD Süd habe – wie im Sachstandsbericht dargestellt – Anordnungen getroffen. Der Betreiber 
werde – wie aus der Presseberichterstattung bekannt sei – rechtlich beraten, sodass es gelte, vonseiten 
der Behörde alle Punkte rechtlich einwandfrei abzuarbeiten. Da dies entsprechende rechtliche und fach-
lich aufwendige Prüfungen nach sich ziehe, sei dies ein längerer Prozess. 
 
Klaus-Peter Gerten ergänzt, die SGD Süd habe auf Basis des BImSchG und mithilfe des Recherche-
systems Messstellen und Sachverständige (ReSyMeSa) die Qualität des Gutachters vorgeschrieben. 
Die Firma SMT habe einen bekannt gegebenen Sachverständigen beauftragt, der dazu in der Lage sei, 
genau solche komplexen Sachverhalte zu prüfen und zu bewerten. 
 
Wenn die SGD Süd selbst einen Sachverständigen beauftragt hätte, was ihr unter Einsatz entsprechen-
der finanzieller Ressourcen selbstverständlich möglich gewesen sei, wäre der Betreiber nicht dazu ge-
zwungen gewesen, eng mit diesem zusammenzuarbeiten. Das BImSchG sehe vor, dass der Betreiber 
einen Sachverständigen beauftrage, da es in seinem Interesse sei zu ermitteln, was mit seiner Anlage 
möglicherweise nicht in Ordnung sei, sodass er bereit sein werde, mit dem Sachverständigen zusam-
menzuarbeiten, ihm alle Informationen zu geben und ihm Rede und Antwort zu stehen. Genau dies sei 
im vorliegenden Fall geschehen. Wenn die Behörde hingegen einen Gutachter beauftrage, müsse der 
Betreiber – gerade angesichts eines parallel laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfah-
rens – nicht mit diesem zusammenarbeiten 
 
Die SGD Süd habe aber auch eigene Schritte unternommen. Sie sei mindestens einmal im Monat vor 
Ort, prüfe die Anlage zu verschiedenen Sachaspekten und erstelle, basierend auf diesen Feststellun-
gen, umgehend Inspektionsschreiben und Anordnungen mit Sofortvollzug, gebe Fristen und erbitte Ant-
worten des Betreibers. 
 
Zu der Frage, ob die Anlage sicher sei, verweise er auf die soeben durch Professor Dr. Hannes Kopf 
gegebene Antwort. Ergänzend wolle er aber noch einmal anmerken, zu dem Unfall beim Umfüllen aus 
einem 60-l-Fass in ein IBC wäre es nicht gekommen, wenn im Vorfeld niemand einen Fehler gemacht 
hätte. Dann wären zwei organische Säuren zusammengeschüttet worden und es wäre zu keiner che-
mischen Reaktion gekommen. Dieser Fehler sei aber nun einmal passiert, wobei momentan noch unklar 
sei, an welcher Stelle er begangen worden sei. 
 
Ein weiterer Aspekt des Unfalls sei, dass eigentlich auch die beiden Mitarbeiter – trotz der vorhandenen 
Deklaration – vor dem Zusammenschütten noch einmal den Inhalt der beiden Behälter hätten überprü-
fen müssen. Dies hätten sie aber offensichtlich nicht getan, obwohl einer von ihnen ein studierter Che-
miker gewesen sei. 
 
Hätte also niemand einen Fehler gemacht, wäre es nicht zu diesem Ereignis gekommen. Vor diesem 
Hintergrund habe die Firma SMT – wie auch von der SGD Süd gefordert – festgelegt, dort fänden keine 
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Umfüllvorgänge von Säuren mehr statt, bis der Unfall aufgeklärt worden sei. Dies sei also bis heute der 
Fall. Insofern könne er sagen, die Anlage sei allein in diesem Punkt sicherer als vorher. Eine hundert-
prozentige Sicherheit könne aber nie garantiert werden. 
 
Abg. Michael Hüttner erinnert daran, wie Klaus-Peter Gerten vorgetragen habe, sei die Ursache des 
Unfalls noch ungeklärt. Hätten die Mitarbeiter beim Umschütten zunächst einmal nur ein paar Tropfen 
der Flüssigkeit umgefüllt, wäre es nur zu einer Reaktion mit einer minimalen Wirkung gekommen und 
man hätte die falsche Deklaration rechtzeitig erkennen können. Diese Gedankenspiele seien aber mü-
ßig und nicht Sache der Überwachungsbehörde. 
 
Das Hauptaugenmerk müsse darauf gelegt werden, dass es in Zukunft zu keinem vergleichbaren Vorfall 
mehr komme. Deswegen mache es relativ wenig Sinn, nachzufragen, warum es wie in diesem Fall 
Unterschiede zwischen einzelnen Anlagen gebe. Eine Biogasanlage, egal welcher Größe, sei nicht mit 
verschiedenen Anlagen, die nach dem BImSchG zugelassen seien, zu vergleichen. 
 
Ebenso mache es nur wenig Sinn, nun den Gutachter infrage zu stellen, unabhängig davon, ob der 
Auftraggeber selbst mit dem Gutachter zufrieden sei. 
 
Ihn würde interessieren, ob bei den in der Vergangenheit – sowohl vor als auch nach dem Unfall – 
durchgeführten Kontrollen relevante Vorfälle aufgedeckt worden seien, die auch nur ansatzweise eine 
Gefährdung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Umgebung hätten mit sich bringen können. 
 
Soeben sei angesprochen worden, der Gutachter habe festgestellt, bei dem Zusammenschütten des 
Inhalts des 60-l-Fasses in das IBC hätte die Ausdehnungsmöglichkeit keinesfalls 500 m betragen kön-
nen. Die Orte Heßheim und Gerolsheim seien nicht so weit von der Anlage der SMT entfernt. Bei ande-
ren Bedingungen wie etwa starkem Wind könne sich also durchaus eine andere Situation ergeben. 
Daher gelte es zu fragen, ob in der Anlage in Heßheim generell in Zukunft nur noch Materialien verar-
beitet werden dürften, bei denen – unabhängig von richtigem oder falschem Handling – eine Ausdeh-
nung auch auf noch viel kleinere Entfernungen ausgeschlossen werden könne. 
 
Klaus-Peter Gerten führt aus, vor dem Unfall seien sowohl anlassbezogene als auch die gesetzlich 
vorgeschriebenen Inspektionen durchgeführt worden. Im Rahmen dieser Inspektionen habe nichts fest-
gestellt werden können, das auf die Möglichkeit eines Unfalls, wie er nun geschehen sei, hingedeutet 
habe. Ebenso wenig sei festgestellt worden, dass Leben und Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter akut gefährdet worden seien. Auch bei der Anlagensicherheitsinspektion im Jahr 2017 seien 
keine gravierenden Mängel dieser Art gefunden worden. Das schließe aber nicht aus, dass sich die 
Situation innerhalb eines Jahres oder sogar innerhalb weniger Monate verändere. Daher fänden Über-
prüfungen nun in geringeren Zeitabständen statt. 
 
Zur Frage der Auswirkungen dieses Störfalls treffe der Gutachter die Aussage, zum damaligen Zeitpunkt 
seien kritische Werte ab einer Entfernung von 135 m auszuschließen gewesen.  
 
In dem nun vorliegenden Sicherheitsbericht würden weitere mögliche Störfallszenarien wie eine Wär-
meausbreitung bei einem Brand, eine Gasausbreitung nach einer chemischen Reaktion oder die Aus-
wirkungen einer Explosion jeweils mit einer entsprechenden Ausbreitungsrechnung beschrieben. 
Selbstverständlich müssten Auswirkungen solcher Ereignisse auf die benachbarten Ortschaften und die 
zum Wohnen dienenden Gebäude ausgeschlossen sein. Wenn dies nicht auszuschließen sei, müsse 
die Anlage entsprechend geändert werden, sodass die Vorgänge, die zu einem solchen Szenario führ-
ten, nicht mehr vorgenommen werden dürften. Momentan lägen seiner Behörde keine Erkenntnisse 
dahin gehend vor, dass solche Szenarien existierten. Dies sei aber auf der Grundlage des aktuell vor-
liegenden Sicherheitsberichts nochmals zu überprüfen. 
 
Abg. Martin Haller nimmt Bezug auf den von Klaus-Peter Gerten erwähnten und im Gutachten ange-
sprochenen Punkt, dass die Anlieferung der einen beteiligten Substanz in einem Behältnis erfolgt sei, 
das nicht für den Straßentransport zugelassen gewesen sei. Diesbezüglich würde er gerne wissen, ob 
unter diesen Umständen überhaupt eine Annahme dieses Behältnisses hätte erfolgen dürfen und ob 
das nicht den professionellen Standards entsprechende Behältnis nicht automatisch zu einer Skepsis 
gegenüber der korrekten Deklaration seines Inhalts hätte führen müssen. 
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Außerdem würde er gerne erfahren, wann die Staatsanwaltschaft vermutlich ihre Ermittlungen zu die-
sem Fall abschließen werde. 
 
Nicht zuletzt wolle er Professor Dr. Hannes Kopf für seine Einordnung der rechtlichen Aspekte danken. 
Dies sei nötig gewesen, da zuvor einiges miteinander vermischt oder verwechselt worden sei. So sei 
beispielsweise bereits von verschiedenen Seiten sehr viel Kritik am Gutachter – an seiner Qualifikation, 
seiner Unabhängigkeit und seinem Können – vorgebracht worden. Er glaube, der Gutachter habe den 
ihm erteilten Auftrag erfüllt. Nun gelte es, das entstandene Gutachten, das eine Basis für weitere Schritte 
darstelle und einen Beitrag zur Aufklärung leiste, zunächst einmal durchzulesen, statt den Gutachter 
weiter zu kritisieren. 
 
Die Aufklärung müsse nun vor allem durch die Staatsanwaltschaft geleistet werden, die sich bereits seit 
17 Monaten mit dieser Thematik befasse. Auf den Einwurf des Abgeordneten Christian Baldauf, dies 
hänge mit der Personalnot bei der Landesregierung zusammen, erwidert der Abgeordnete Martin Hal-
ler, in Anbetracht des Todes zweier Menschen sei es zu einfach, parteipolitisch zu argumentieren und 
auf eine Personalnot bei der Landesregierung zu verweisen. 
 
Der Gutachter sei zwar bereits bei der von Staatssekretär Dr. Thomas Griese durchgeführten Versamm-
lung im Dezember 2018 anwesend gewesen und habe sein geplantes Vorgehen erläutert. Dieser habe 
die Anlage aber erstmalig im April 2019 betreten und mit seinen Ermittlungen beginnen können. Das 
Gutachten habe er am 2. Dezember 2019 vorgelegt. Somit habe der Gutachter für seine Arbeit lediglich 
acht Monate und nicht, wie oft behauptet werde, 17 Monate gebraucht. 
 
Es gelte nun, eine geordnete Diskussion über dieses Thema zu führen. Er schlage vor, allen Beteiligten 
Zeit für die Lektüre des Gutachtens zu geben und in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, 
Energie, Ernährung und Forsten eine Auswertung vorzunehmen. Für die Befassung mit diesem Thema 
gebe es gemeinsame Gestaltungsmöglichkeiten, die genutzt werden sollten. 
 
Klaus-Peter Gerten stellt klar, natürlich sei der Abfallerzeuger bzw. der Versender für die Verwendung 
eines korrekten Transportbehälters verantwortlich. In dem Moment, in dem der straßenrechtlich nicht 
zulässige Behälter bei SMT eingetroffen gewesen sei, habe es nur noch wenig Spielraum für die weitere 
Vorgehensweise gegeben. Den Behälter einfach zurückzuschicken, sei schwierig, da es sich erneut um 
einen widerrechtlichen Transport handeln würde. Daher stelle das Umfüllen in einen für den Straßen-
transport zugelassenen Behälter an dieser Stelle die sinnvollere Maßnahme dar. 
 
Eine andere Frage sei, wer den Behälter abgeholt habe. Der Abholer hätte bereits darauf achten müs-
sen, dass der Behälter für den Straßentransport zugelassen und geprüft sei. Es sei ein Fehler, dass 
dies offensichtlich nicht geschehen sei. Aus diesem Grund habe die SGD Süd am 26. Juli 2019 eine 
Inspektion zum Thema „Gefahrguttransportrecht“ durchgeführt, diese Themen mit dem Betreiber durch-
gesprochen und entsprechende Forderungen gestellt. Der Betreiber sei tätig geworden, aber der Ab-
fallerzeuger, der Versender und der Abholer hätten ebenfalls Fehler gemacht. 
 
Von der Staatsanwältin, die mit diesem Fall betraut sei, habe er heute erfahren, die Ermittlungen seien 
weitestgehend abgeschlossen. Sie rechne damit, die Ergebnisse in Kürze – in zwei oder drei Wochen – 
veröffentlichen zu können. Diesbezüglich könne er der Staatsanwaltschaft aber nicht vorgreifen. 
 
Abg. Jürgen Klein erkundigt sich, ob die örtliche Feuerwehr vor der Genehmigung über die Erweiterung 
der Anlage informiert worden sei. 
 
Des Weiteren wünscht er zu erfahren, ob die örtliche Feuerwehr über entsprechende Messgeräte ver-
füge und es in Zukunft einen Alarmplan oder Störübungen geben werde. 
 
Klaus-Peter Gerten legt dar, im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren wür-
den betroffene Fachstellen und die Träger öffentlicher Belange gehört. Da es sich außerdem um ein 
Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung gehandelt habe, habe jeder Einsicht in die Antragsunterlagen 
nehmen und sich informieren können. 
 
Eine unmittelbare Beteiligung der örtlich zuständigen Feuerwehr im Verfahren sei nicht vorgesehen und 
seines Wissens nach auch nicht erfolgt. 
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Ein Betreiber erstelle aber unabhängig von der externen Gefahrenplanung auch einen internen Alarm- 
und Gefahrenabwehrplan, der mit der zuständigen Feuerwehr zu besprechen sei. Außerdem könne sich 
auch die Feuerwehr selbst an die in ihrem Bereich ansässigen Firmen – gerade solche mit einem hö-
heren Gefahrenpotenzial – wenden, sich erkundigen und eine gemeinsame Übung vorschlagen. In die-
ser Hinsicht müssten beiden Seiten aufeinander zugehen. 
 
Abg. Jürgen Klein fragt nach, ob es vor dem Hintergrund des bestehenden Gefahrenpotenzials in 
Zukunft Schulungen für die Feuerwehr vor Ort im Umgang mit diesen Anlagen etwa durch Fachleute 
der Feuerwehr der BASF, die tagtäglich mit hochbrisanten Chemikalien umgingen, geben werde. 
 
Klaus-Peter Gerten führt aus, bei der SGD Süd handle es sich um eine Genehmigungs- und Überwa-
chungsbehörde für verschiedene rechtliche Aspekte. Die Feuerwehr sei die Gefahrenabwehrbehörde, 
weshalb sich diese mit dem Betreiber in Verbindung setzen müsse, genau wie durch diesen das umge-
kehrt auch im Rahmen der betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplanung geschehen müsse. Diese 
beiden Stellen müssten sich über mögliche Vorfälle und das Vorgehen der Feuerwehr in einem solchen 
Fall austauschen. Dies sei nicht die Aufgabe der SGD Süd. 
 
Abg. Christian Baldauf weist darauf hin, bei dem bereits erwähnten § 29 a BImSchG handle es sich 
nicht um eine Muss- oder Soll-Vorschrift, sondern um eine Kann-Vorschrift. Der Vorteil für die Behörde 
hinsichtlich dieses Paragrafen bestehe darin, dass sie, wenn sie den Betreiber dazu veranlasse, ein 
Gutachten in Auftrag zu geben, gegenüber dem Betreiber auch weitere Vorgaben bezüglich des Gut-
achtens formulieren könne. Falls sich der Betreiber nicht an diese Vorgaben halte, könne die Behörde 
Zwangsmaßnahmen ergreifen. 
 
Dies bedeute im Umkehrschluss, wenn die Behörde ein eigenes Gutachten anfertige, habe sie ebenfalls 
die Möglichkeit, den Betreiber zur Zusammenarbeit zu zwingen. Dieses Argument entlaste die Behörde 
also nicht davon, dass sie ein eigenes Gutachten hätte erstellen bzw. in Auftrag geben können. 
 
In der Tat gelte es nun zunächst, das Gutachten – wenn auch ohne die zum Teil umfänglich geschwärz-
ten Seiten – zu lesen. Anschließend solle das Thema in der nächsten Sitzung des Ausschusses für 
Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten erneut auf die Tagesordnung gesetzt und eine Betrachtung 
des Inhalts des Gutachtens vorgenommen werden. 
 
Anknüpfend an die Fragen des Abgeordneten Michael Hüttner würde er gerne wissen, ob es in den 
letzten Monaten irgendwelche Vorkommnisse gegeben habe, die die Situation verändert oder dazu ge-
führt hätten, dass Maßnahmen ergriffen worden seien, da die Situation als kritisch eingestuft worden 
sei. 
 
Er empfehle der Landesregierung dringend, die Feuerwehr selbst zu informieren. Vor dem Hintergrund, 
dass in Plenarsitzungen des Landtags stets betont werde, wie wichtig das Ehrenamt und die Unterstüt-
zung der Hilfskräfte seien, verstehe er nicht, wie nun die Aussage getroffen werden könne, diese könn-
ten sich ihre Informationen doch selbst besorgen. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken frage er, ob sie bereit wäre, vor Ort mit allen Betroffenen die Situation 
insgesamt sowie das Gutachten zu besprechen. Dies hielte er für angebracht, da ein solches Vorgehen 
für sehr viel Transparenz und Klarheit sorgen könne. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken betont, zunächst gelte es, die Bewertung des Gutachtens sowie die 
Ergebnisse der Staatsanwaltschaft abzuwarten. Es handle sich schließlich nicht um einen runden Tisch 
zur Klärung gesellschaftlicher Belange, sondern um eine strafrechtliche Bewertung und Vorgänge mit 
ganz klar geregelten Zuständigkeiten. 
 
Sie weise erneut auf die Betreiberpflichten hin, die bundesgesetzlich – auch auf Grundlage der europä-
ischen Industrial Emissions Directive (IED) – festgelegt seien. Sie habe kein Problem damit, eine Dis-
kussion über verstärkte Anforderungen auf der Bundes- oder Europaebene zu führen. Dies sei aber 
bisher mit der CDU nicht im erforderlichen Umfang möglich gewesen. 
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Das für Umwelt zuständige Ministerium könne die Zuständigkeit für den Katastrophenschutz in diesem 
Fall nicht einfach an sich ziehen, da diese bei den Kommunen liege und bei diesen auch die entspre-
chenden Kompetenzen vorhanden seien. Das gleiche gelte für die SGD Süd, die ebenfalls in ihrer Zu-
ständigkeit und nicht in der des Ministeriums des Innern und für Sport arbeite. 
 
Die Betreiberpflichten sähen selbstverständlich vor, dass Anwohner, Feuerwehr und Rettungskräfte vor 
Ort wissen müssten, von welchen Gefahren im Zwischenlager ausgegangen werden müsse. Außerdem 
sehe das Störfallrecht umfassende Betreiberpflichten zur Ermittlung potenzieller Gefahren und zur Ver-
hinderung von Störfällen bzw. zur Begrenzung von Auswirkungen von Störfällen vor. 
 
Dies beinhalte ebenfalls die Alarm- und Gefahrenabwehrplanung unter Einbindung der Gefahrenab-
wehrbehörden, die auch im Rahmen der sicherheitstechnischen Überprüfung beleuchtet worden sei. 
Dies sei Teil der Betreiberpflicht. Wenn die CDU-Fraktion dies ändern wolle, stehe es ihr frei, entspre-
chende politische Initiativen zu starten. Sie verweigere sich nicht einer entsprechenden Diskussion. 
 
Da es sich in diesem Fall um einen Störfallbetrieb mit Sicherheitsberichten handle, seien die Betreiber 
dazu verpflichtet, die Notfallplanung unter Beteiligung der zuständigen behördlichen Gefahrenabwehr-
kräfte regelmäßig zu überprüfen und zu erproben. Daraus ergebe sich auch die Verpflichtung, die Feu-
erwehr und die Rettungskräfte über das Gefahrenpotenzial der Anlage und die ergriffenen Maßnahmen 
zur Verhinderung und Auswirkungsbegrenzung von Störfällen zu informieren. Dies liege nicht in der 
Zuständigkeit der SGD Süd. 
 
Sie wolle nicht verhehlen, dass der vorliegende Fall sehr kompliziert sei. Das gemeinsame Ziel aller 
Beteiligten sei aber doch, solche Unfälle nach Möglichkeit zu verhindern. 
 
Vor dem Hintergrund der geäußerten Zweifel bezüglich der zeitlichen Abläufe weise sie darauf hin, wie 
lang es im Falle der BASF – mit dem sehr großen Aufwand, der betrieben worden sei – gedauert habe, 
die dortigen Unfälle aufzuklären. Auch dies habe eine gewisse Zeit erfordert und nicht beschleunigt 
werden können. 
 
In Bezug auf das LTranspG reagiere sie etwas sensibel, da sie es auch persönlich für sehr wichtig halte, 
diese Transparenz im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten auszuüben. Dafür habe sich die Landes-
regierung eingesetzt, und der Landtag habe die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Der Abgeordnete 
Christian Baldauf habe sich hingegen dagegen ausgesprochen, und die CDU-Fraktion habe das Wahl-
versprechen abgegeben, im Falle eines Wahlsiegs ihrerseits werde das LTranspG wieder abgeschafft. 
 
Sie erinnere sich noch lebhaft an die Debatten zu diesem Thema, in denen die CDU-Fraktion gefordert 
habe, mehr Vertrauen in die Menschen zu setzen, die das Land voranbrächten – dies seien immer die 
Unternehmer –, und gesagt habe, es gebe im Land wahrlich andere Probleme, als alles ins Internet zu 
stellen. Auch habe die CDU argumentiert, ein solches LTranspG befördere die Kultur des Misstrauens. 
 
Abg. Michael Billen erwidert zunächst auf die Ausführungen der Staatsministerin Ulrike Höfken, die 
CDU-Fraktion benötige kein LTranspG, um transparent zu sein. Die Landesregierung habe ein solches 
Gesetz und sei trotzdem nicht transparent. 
 
Eine UVP werde durchgeführt, um zu ermitteln, ob die entsprechende Anlage verträglich für die Umwelt 
sei. Stehe an einer Stelle beispielsweise ein Hundezwinger, der genehmigt worden sei, und man wollte 
noch einen zweiten Hundezwinger daneben bauen, werde eine UVP notwendig, um zu überprüfen, ob 
beide Hundezwinger gemeinsam an dieser Stelle verträglich für die Umwelt seien. 
 
Das gleiche müsse für eine Sondermüllabfallstelle gelten. Es könne nicht sein, dass bei einer Anlage, 
die bisher lediglich eine Genehmigung für die Annahme von Lacken habe und nun zusätzlich Säuren 
annehme, nur eine Genehmigung für die Säuren, aber nicht für die Gesamtanlage eingeholt werden 
müsse. Auch wenn dies rechtlich eventuell möglich sei, bitte er darum, eine UVP für die gesamte Anlage 
durchzuführen. Dadurch könnten die Menschen vor Ort etwas beruhigt und die Sicherheit erhöht wer-
den. 
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Wenn dann noch die Gefahrenabwehr auf die vorliegende Situation umgestellt würde, wären aus dem 
Unfall zunächst einmal die notwendigen Schlüsse gezogen worden. Im nächsten Schritt könnten dann 
weitere Sicherheitsaspekte in den Blick genommen werden. 
 
Es gelte nun, aus diesem bedauerlichen Unfall die richtigen Schlüsse zu ziehen. Auch wenn sich die 
Landesregierung diesbezüglich bemühe, halte er beispielsweise die Aussage, wenn das Land einen 
Gutachter beauftragen würde, müsste der Betreiber nicht mit diesem zusammenarbeiten, für abenteu-
erlich. 
 
Niemand verlange von der Landesregierung, dass sie zusage, es werde keinen Unfall mehr geben. 
Unfälle geschähen, weil Menschen Fehler machten. Aus diesem Grund werde es nie eine hundertpro-
zentige Sicherheit geben. Dies sei auch keine parteipolitische Frage.  
 
Auf den Einwand des Abgeordneten Martin Haller, es habe sich aber um eine parteipolitische Formu-
lierung gehandelt, entgegnet der Abgeordnete Michael Billen, es gehe nicht um Parteipolitik, sondern 
um den richtigen Umgang mit Problemen und ihrer Lösung. 
 
Prof. Dr. Hannes Kopf stellt dar, das Erfordernis einer UVP sei gesetzlich im UVPG, das wiederum auf 
eine europäische Richtlinie zurückgehe, geregelt. Im Rahmen einer UVP solle als Vorprüfung vor Ge-
nehmigungsverfahren eine große Bandbreite an betroffenen Rechts- und Umweltgütern betrachtet wer-
den. 
 
Er könne den Punkt des Abgeordneten Michael Billen nachvollziehen, aber er weise darauf hin, wenn 
es diesem darum gehe, die Bevölkerung in der unmittelbaren Nachbarschaft zu schützen, böten das 
Immissionsschutzrecht und vor allem das Störfallrecht dafür viel mehr Möglichkeiten. 
 
Ob eine UVP für die Anlage in der geänderten Gestalt erforderlich sei, müsse er sich in den Akten im 
Detail anschauen. Er gehe aber davon aus, seine Mitarbeiter hätten korrekt gehandelt. Dies alles sei 
gerichtlich überprüfbar. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert nimmt Bezug auf die Aussage von Klaus-Peter Gerten, es hätten unter 
anderem am 27. November 2019 sowie mindestens monatlich Überprüfungen stattgefunden. Sie würde 
gerne wissen, ob es sich dabei um angemeldete Überprüfungen handle. 
 
Außerdem interessiere sie, ob während dieser Überprüfungen auch Beprobungen der Behälter stattfän-
den, um festzustellen, ob ihr Inhalt mit der Deklaration übereinstimme. 
 
Des Weiteren sei zu fragen, ob bei SMT etwa bei Arbeitsspitzen auch Leiharbeiter eingesetzt würden. 
 
Schließlich bitte sie um Auskunft, ob es sich bei der eingesetzten Feuerwehr um eine freiwillige oder 
eine Berufsfeuerwehr gehandelt habe. 
 
Klaus-Peter Gerten beschreibt, die durchgeführten Vor-Ort-Kontrollen seien, abhängig vom Schwer-
punktthema der jeweiligen Inspektion, teilweise angekündigt und teilweise unangekündigt erfolgt. Wenn 
Unterlagen des Betreibers benötigt würden oder das Gespräch mit Verantwortlichen im Unternehmen 
gesucht werden müsse, um Informationen zu erhalten, werde eine solche Inspektion angekündigt, damit 
die Ansprechpartnerinnen und -partner anwesend seien. Es seien aber auch unangekündigte Inspekti-
onen durchgeführt worden, um zu erfahren, wie sich die Situation vor Ort darstelle, wenn das Unterneh-
men im Vorhinein nichts von dem Besuch wisse. 
 
Die SGD Süd führe keine Analysen des Inhalts der Behälter durch. Es wäre für sie sehr unüblich, Proben 
zu nehmen und zu überprüfen, ob der Inhalt eines Behälters seiner Deklaration entspreche. Dies sei 
die Aufgabe des Betreibers. Die SGD Süd nehme eine Systemkontrolle und eine Prozessprüfung vor, 
ob der Betreiber von sich aus sicherstelle, dass ein Behälter tatsächlich den deklarierten Inhalt enthalte. 
 
Seines Wissens nach würden bei der Firma SMT ausschließlich ständige Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und keine Zeit- oder Leiharbeitnehmer beschäftigt. 
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Die Firma SMT habe keine Werkfeuerwehr, was auch nicht vorgeschrieben sei, und bei der vor Ort 
zuständigen Feuerwehr handle es sich um eine freiwillige Feuerwehr. 
 

Klaus-Peter Gerten sagt auf Bitte der Abg. Gabriele Bublies-Leifert 
zu, dem Ausschuss Informationen über gegebenenfalls bei Süd-Müll 
eingesetzte Leiharbeiter nachzureichen. 
 

Abg. Stephanie Lohr zeigt Verständnis für die juristischen Ausführungen und die Komplexität des The-
mas, aber dennoch bewege sie auch das Los der Feuerwehr, wenn diese nicht wisse, was sie bei einem 
Einsatz erwarte. 
 
Selbstverständlich sei die Gefahrenabwehr eine kommunale Aufgabe. Es sei aber zu fragen, ob die 
Kommune durch die Landesregierung und die zuständigen Behörden so mit Informationen ausgestatten 
worden sei, dass die Feuerwehr, wenn am heutigen Tag ein Einsatz auf dieser Anlage erfolgen müsste, 
wisse, was sie erwarte, wie sie vorbereitet sein müsse und wie mit einem Einsatzgeschehen umzugehen 
sei. 
 
Es handle sich um eine freiwillige Feuerwehr, und es bestehe die Gefahr, dass Unsicherheit in Bezug 
auf die richtige Vorgehensweise zu Fehlern führe. Der Schutz dieser ehrenamtlichen Kräfte sollte aber 
letztendlich wichtiger als der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sein. Außerdem halte 
sie die Wehrleitung für vertrauenswürdig genug, dass man offen mit ihr reden könne, um ihr die Mög-
lichkeit zu geben, ihre Einsatzkräfte zu schützen. 
 
Prof. Dr. Hannes Kopf antwortet, es sei eine Aufgabe des Betreibers, die Feuerwehr entsprechend zu 
informieren. Auch aus diesem Grund würden in Unternehmen Übungen durch die freiwillige Feuerwehr 
durchgeführt. Es gelte, die Vertreter der örtlichen Feuerwehr, die zum Teil heute anwesend seien, zu 
befragen, ob sie sich gut informiert fühlten und der Betreiber entsprechend seiner Betreiberpflichten 
ausreichend kooperativ sei. 
 
Er habe zwar Verständnis für die Frage der Abgeordneten Stephanie Lohr, müsse aber auf die aktuelle 
Rechtslage und damit auf die Betreiberpflicht verweisen. Im Grunde sei die Frage an die kommunale 
Ebene zu richten. 
 
Abg. Stephanie Lohr formuliert den Wunsch, die SGD Süd als Hüter des Verfahrens mit dem umfas-
sendsten Einblick in alle Informationen möge ihr Wissen teilen. Selbstverständlich könnten die Betroffe-
nen vor Ort den Betreiber selbst fragen, allerdings sei das Vertrauen in den Betreiber momentan durch 
den Unfall verständlicherweise gestört. Aus diesem Grund werde vor Ort Unterstützung und Information 
durch die Landesregierung bzw. die zuständige Behörde gewünscht. Deshalb frage sie, ob diesem 
Wunsch nachgekommen werde. 
 
Prof. Dr. Hannes Kopf sagt als Präsident der SGD Süd gerne zu, den Kontakt und den Austausch mit 
der örtlichen Ebene zu suchen. Im Übrigen seien auch bereits entsprechende Gespräche geführt wor-
den. 
 
Abg. Andreas Hartenfels möchte in den Blick nehmen, welche Möglichkeiten die Landtagsabgeordne-
ten hätten, zielführende Erkenntnisse aus diesem Vorfall zu ziehen, und welche Aufgabe des Landtags 
sich daraus ergebe.  
 
Es sei bedauerlich, dass nach wie vor kein endgültiges Ermittlungsergebnis der Staatsanwaltschaft zu 
dem konkreten Störfall vorliege. In dieser Situation sei der Versuch einer politischen Diskussion über 
die Thematik schwierig und per se unbefriedigend. Dafür trage niemand die Schuld, sondern das ergebe 
sich aus der von Rechts wegen vorgesehenen Gewaltenteilung. 
 
Insofern sei die heute getroffene Aussage, die Staatsanwaltschaft schließe ihre Ermittlungen vermutlich 
in zwei bis vier Wochen ab, erfreulich. Dies werde ermöglichen, genauer über den konkreten Fall zu 
sprechen, anstatt wie bisher zu versuchen, von diesem konkreten Fall allgemeinere Erkenntnisse be-
züglich der sonstigen Betriebsabläufe in störfallgefährdeten Betrieben abzuleiten, obwohl kein direkter 
Zusammenhang gegeben sei. 
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Das Land habe die Möglichkeit, über Bundesratsinitiativen gegenüber dem Bundesgesetzgeber tätig zu 
werden. Eine relevante Frage, die sich in der Debatte herauskristallisiert habe, scheine zu sein, ob es 
rechtlich klug sei, mit der Betreiberverantwortlichkeit zu arbeiten. Vermutlich stehe hinter der Betrei-
berverantwortlichkeit eine Absicht des Gesetzgebers. So könne sie zum Beispiel damit zusammenhän-
gen, dass der Staat gar nicht in der Lage wäre, alle Aspekte zu prüfen und zu regeln und eine Aufhebung 
der Betreiberverantwortlichkeit nicht zu finanzieren wäre. Er bitte um eine Einschätzung, ob es aus Sicht 
der alltäglichen Praxis klug wäre, das Prinzip der Betreiberverantwortlichkeit abzuschaffen. 
 
Des Weiteren würde er von der SGD Süd, die sich in der Zuständigkeit der Landesebene befinde und 
seit Jahren in diesem Arbeitsbereich tätig sei, gerne erfahren, ob diese aus den bisher vorliegenden 
Erkenntnissen zu dem Störfall und aus den vielen erfolgten Prüfungen den Schluss ziehen würde, dieser 
Störfall hätte durch öfter durchgeführte regelmäßige Routineuntersuchungen oder mehr unangekün-
digte Kontrollen verhindert werden können bzw. mehr Kontrollen könnten zu deutlich mehr Sicherheit in 
der Zukunft führen. Sofern dies der Fall sei, sei es die Aufgabe des Landesgesetzgebers, darauf zu 
reagieren und zu überlegen, wie viel zusätzliches Personal dafür benötigt werde. 
 
Er gehöre einer Fraktion an, die dazu tendiere, im Umweltbereich mehr gesetzliche Regelungen zu 
treffen und gegebenenfalls auch mehr Personal einzusetzen. Auch wenn dies im politischen Raum nicht 
immer unterstützt werde, sei seine Fraktion in dieser Hinsicht die treibende Kraft. Gesetzliche Änderun-
gen bezüglich der Anzahl der Kontrollen und der Menge an Personal müssten aber faktenbasiert ange-
strebt und vollzogen werden. Um eine entsprechende Debatte im politischen Raum führen zu können, 
seien also eine Evaluierung und Hinweise vonseiten der Behörde erforderlich, ob eine Notwendigkeit 
bestehe, in diesem Bereich nachzujustieren. 
 
Er sei außerdem Mitglied einer Fraktion, die sich seit ihrem Bestehen für mehr Transparenz und Bür-
gertransparenz einsetze. In der vergangenen Legislaturperiode hätten die Koalitionsfraktionen ein 
Transparenzgesetz auf den Weg gebracht, das von der CDU-Fraktion mit den verschiedensten Begrün-
dungen abgelehnt worden sei, ohne dass eine Alternative vorgeschlagen worden sei. Er bitte die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer, die Debatte über das LTranspG und die Argumente der unterschiedlichen Seiten 
noch einmal nachzulesen. Der Landtag sei transparent und alle entsprechenden Dokumente seien über 
das Internet abrufbar.  
 
Die Existenz des LTranspG in Rheinland-Pfalz sei zu begrüßen. Weiterentwicklungen in dieser Hinsicht 
könnten nur in einer Schaffung von mehr Transparenz, aber nicht in einer Abschaffung des Gesetzes 
bestehen. Es reiche nicht aus, sich nur auf Vertrauen zu stützen. 
  
Prof. Dr. Hannes Kopf führt aus, die Betreiberverantwortung – deren wichtige Rolle er bereits am Bei-
spiel des § 29 a BImSchG verdeutlicht habe –  solle beibehalten werden. Er halte es für richtig, dass 
Betreiber, die wirtschaftlich tätig seien und Gewinne aus den Unternehmen erzielten, auch dafür be-
zahlten, wenn Kontrollen oder Gutachten erforderlich seien oder Antragsunterlagen erstellt würden. 
 
Die Betreiberverantwortlichkeit stelle sozusagen eine Ausprägung des sogenannten Verursacherprin-
zips dar, das besage, derjenige, der etwas verursache, habe auch dafür zu bezahlen. Dieses Prinzip 
finde sich sogar in Art. 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), der die 
Grundsätze des Umweltrechts regle. Das deutsche Recht verfolge im Prinzip schon immer diese Linie. 
 
Die Struktur- und Genehmigungsdirektionen seien vor 20 Jahren mit dem Ziel gegründet worden, ehe-
mals selbstständige Fachbehörden wie die Gewerbeaufsicht oder die Wasserwirtschaftsämter zu integ-
rieren. Dieser Schritt sei sinnvoll gewesen, da nun die unterschiedlichen Bereiche an einem Tisch säßen 
und es eine einheitliche Behörde gebe. 
 
Ein weiteres Ziel sei aber gewesen, Personal abzubauen. Während dies in einigen Bereichen durchaus 
gelungen sei, sei die SGD Süd mit aktuell 514 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei einem Personal-
stand angelangt, der bei verantwortungsvollem Vorgehen nicht noch weiter reduziert werden könne. Mit 
noch weniger Personal könne er als Behördenleiter nicht mehr arbeiten. Ein weiterer Stellenabbau sei 
also nicht möglich. 
 
Wenn der Haushaltsgesetzgeber sich für die SGD und die Umweltverwaltung einsetzen und diese un-
terstützen wolle, könne er das nur begrüßen. Erfreulicherweise habe es bereits im Rahmen des letzten 
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Haushalts im Einzelplan 14 einige Budgetmehrungen gegeben, die die SGD Süd beispielsweise im Be-
reich der Gewerbeaufsicht nutzen könne. Das beharrliche Arbeiten habe also etwas bewirkt. Ein weite-
rer Budgetaufwuchs sei selbstverständlich immer erwünscht. 
 
Abg. Jürgen Klein fragt, ob im Rahmen des Chemikalienrechts durch den Gemeinsamen zentralen 
Stoffdatenpool des Bundes und der Länder (GSBL) eine Schulung bzw. eine Informationsveranstaltung 
durchgeführt worden sei. 
 
Klaus-Peter Gerten erläutert, beim GSBL, an dem auch einige seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mitarbeiteten, handle es sich um eine gemeinsame Datenbank, in der Informationen zu Gefahrstoffen 
und zu Chemikalien transparent gemacht würden. Der GSBL sei eine von vielen Datenbanken etwa 
neben dem Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien (GisChem) oder der Datenbank des Transport-
Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystems (TUIS). 
 
Aufgrund eigener Erkenntnisse seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch aufgrund der Aussa-
gen des Gutachters sei ihm bekannt, dass die Firma SMT Schulungen und Unterweisungen ihrer Mitar-
beiter durchgeführt habe, die auch dokumentiert seien. Nun gelte es noch einmal zu prüfen, ob diese 
tatsächlich ausreichend gewesen seien. Mit dem Thema von Schulungen im Allgemeinen sowie im Be-
reich des Chemikalienrechts beschäftige sich der Gutachter in seinem Gutachten. 
 
Eine spezielle Schulung zum GSBL sei ihm nicht bekannt und auch gesetzlich nicht zwingend vorge-
schrieben. Es sei schließlich nicht die Aufgabe jedes Mitarbeiters, sich in einer Datenbank über einen 
Stoff zu informieren, sondern der Arbeitgeber habe eine Betriebsanweisung zu erstellen, in der er den 
Gefahrstoff aufliste, seine Gefährlichkeit für den Mitarbeiter, den Umgang mit diesem Stoff und die zu 
ergreifenden Maßnahmen darlege. 
 
Vors. Abg. Marco Weber dankt für die gegebenen Informationen und äußert abschließend den 
Wunsch, die Mitglieder des Ausschusses sollten über die Fraktionsgrenzen hinweg zusammen mit dem 
Ministerium zu einer konstruktiven und sachlichen Beschäftigung mit diesem Thema zurückfinden. Dies 
sei sicherlich im Interesse der Bevölkerung vor Ort und gerade auch der ehrenamtlichen Helfer wie der 
Feuerwehr. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung des Landesnaturschutzgesetzes 
 Gesetzentwurf 
 Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/10031 – 
 
Abg. Michael Billen schlägt vor, die Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt ohne Aussprache 
durchzuführen und die Auswertung der Anhörung in der nächsten Plenarsitzung vorzunehmen. Ebenso 
solle in Bezug auf Tagesordnungspunkt 2 verfahren werden. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Ablehnung (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen CDU und AfD). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Artenvielfalt durch Landbewirtschaftung 
 Antrag 
 Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/9806 – 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Ablehnung (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen CDU bei Enthaltung AfD). 
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Punkt 3 der Tagesordnung:  
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2019 
 Bericht (Unterrichtung) 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/10468 – 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 5 der Tagesordnung:  
  
 Brunnen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5507 – 
 

Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung:  
 
 Ausschluss von Nachrüstungen bei der Landesförderung für Solarspeicher 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5524 – 
 
Abg. Stephanie Lohr führt zur Begründung aus, das Solar-Speicher-Programm sei grundsätzlich zu 
begrüßen, es stelle sich aber die Frage, warum die Nachrüstung von Alt- und Bestandsanlagen mit 
einem Speicher nicht gefördert werde. Dies hielte sie für eine technisch sinnvolle und konsequente 
Vorgehensweise. Es gebe durchaus Anlagen, die in den vergangenen Jahren errichtet worden seien 
und nicht mehr die sehr komfortable Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) erhiel-
ten. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken berichtet, mit der Solar-Offensive unterstütze die Landesregierung den 
weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und setze einen Impuls für Investitionen in die Photovoltaik 
(PV). Seit Herbst 2019 erhielten Privathaushalte, Schulen und andere kommunale Liegenschaften Un-
terstützung dabei, PV-Anlagen im Zusammenhang mit den Batteriespeichern zu installieren. 
 
Das Programm sei sehr gut angelaufen. Bei der Energieagentur seien zum Stand 16. Januar 2020 be-
reits 703 Förderanträge eingegangen und von ihr 162 Bescheide erteilt worden. Das Ziel sei selbstver-
ständlich auch, das Know-how in den Handwerksbetrieben in einem Zukunftsmarkt zu fördern. 
 
90 % der Käufer von Solarspeichern installierten diese im Zusammenhang mit PV-Heimspeichern, und 
zwar zusammen mit einer neuen PV-Anlage. Der derzeitige Anteil der Nachrüstungen am Gesamtmarkt 
betrage etwa 10 %. Die zeitgleiche Investition in Speicher und neue PV-Anlagen scheine also im Inte-
resse der ganz überwiegenden Mehrheit der privaten Investoren in die Solartechnik zu liegen. 
 
Durch die Fokussierung auf die Neuanlagen würden knappe Landesmittel effizient eingesetzt. Nur wenn 
insgesamt deutlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stünden, wäre eine andere Vorgehensweise 
vorstellbar. Da es sich hier aber um einen Investitionsanreiz in die Neuentwicklung handle, müssten die 
knappen Landesmittel entsprechend der bestehenden Nachfrage eingesetzt werden. So werde ein zu-
sätzlicher Anreiz für Investitionen in PV-Anlagen geschaffen. 
 
Ursprünglich sei die maximal mögliche Einspeiseleistung auf 50 % des erzeugten Stroms bei Heimspei-
chern bzw. 60 % bei kommunalen Speichern festgelegt worden, während die maximale Einspeisung 
einer PV-Anlage im EEG bei 70 % festgelegt sei. Der Hintergrund dafür sei die Absicht gewesen, An-
reize für eine netzdienliche Ausstattung zu setzen. Dazu seien auch Softwarelösungen verfügbar. Das 
Land Baden-Württemberg habe ebenfalls diesen Weg beschritten. 
 
Da diese Maßnahme in der Praxis nicht gut aufgenommen worden sei, habe sich die Landesregierung 
aufgrund der Hinweise der Solarteure dazu entschlossen, die unter Punkt 5.2 in der Verwaltungsvor-
schrift zum Solar-Speicher-Programm des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
festgelegte Wirtschaftlichkeitsschwelle wieder zu streichen. Dieser Schritt sei bereits umgesetzt. Die 
Energieagentur weise in den Bescheiden bereits auf die Aussetzung dieser Regelung hin. 
 
Darüber hinaus solle das Solar-Speicher-Programm auf Unternehmen ausgedehnt werden. Auch das 
erweise sich als sinnvoll, da die Nachfrage sehr groß sei. Auch in diesem Bereich werde die Wirkleis-
tungsbegrenzung auf 50 % bzw. 60 % aufgehoben. So könnten nun auch Unternehmen, Energiegenos-
senschaften oder karitative Einrichtungen eine Förderung aus diesem Programm – zu den gleichen 
Förderkonditionen wie Kommunen – erhalten. 
 
Die Landesregierung setze so neue Impulse, die sehr positiv aufgenommen würden und hoffentlich die 
künftige Entwicklung vor allem in Bezug auf die Speicherung weiter voranbrächten. 
 
Abg. Stephanie Lohr bezeichnet die Änderungen hinsichtlich der Förderung von Unternehmen und 
den Wegfall des Deckels als richtige Zeichen. 
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Die Argumentation der Staatsministerin Ulrike Höfken bezüglich der Bestandsanlagen halte sie aber 
nicht für überzeugend. Ihrer Meinung nach weise der geringe Anteil von Nachrüstungen gerade auf 
einen Förderbedarf hin. Daher halte sie den Wunsch aufrecht, diesen Punkt – wie es in anderen Bun-
desländern geschehen sei – noch zu ergänzen. 
 
Vielleicht bestehe eine Möglichkeit darin, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn vermutlich trotz der hohen 
Zahl von gestellten Anträgen noch finanzielle Mittel zur Verfügung stünden, erneut über diesen Aspekt 
nachzudenken. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken weist darauf hin, im Land Rheinland-Pfalz gebe es 105.000 PV-Anla-
gen. Wenn all diese gefördert werden sollten, wären die vorhandenen finanziellen Mittel sehr schnell 
aufgebraucht. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 5 Millionen Euro könnten 3.000 An-
lagen gefördert werden. 
 
Abg. Andreas Hartenfels begrüßt die positive Sichtweise der CDU-Landtagsfraktion auf diese Thema-
tik. 
 
Momentan bestehe das große Dilemma darin, dass sich der Ausbau im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien insgesamt in einer Krise befinde. Weder im Bereich der Windkraft noch der Solaranlagen werde 
der Zubau erreicht, der benötigt werde, um Projekte wie die Sektorenkopplung, die E-Mobilität und die 
Abkehr von fossilen Energien umsetzen zu können. Der Ausbau im Bereich der Windenergie sei voll-
kommen eingebrochen, und bei den PV-Anlagen würden die Zahlen der Jahre 2011 und 2012 auch im 
Land Rheinland-Pfalz bei Weitem nicht erreicht. 
 
Aus diesem Grund sei es klug, die begrenzten vorhandenen Mittel an die Installation von Neuanlagen 
zu koppeln, damit mehr erneuerbarer Strom ins Netz eingespeist werden könne; denn es gelte zu ver-
hindern, dass E-Mobile mit Kohlestrom betrieben würden. Dies sei völlig widersinnig und auch nicht im 
Sinne des Klimaschutzes. 
 
Wenn mehr finanzielle Mittel vorhanden wären, könnte gerne noch einmal über die Altanlagen nachge-
dacht werden. Da die Not beim Aus- und Zubau der erneuerbaren Energien momentan aber so groß 
sei, sei es klüger und effizienter, die Fördermittel im Bereich der Speichertechnologien einzusetzen. 
Hier sei es möglich, signifikante Veränderungen zu erreichen. So habe es im Jahr 2019 einen Speicher-
zubau von rund 1.300 Anlagen gegeben. Das Förderprogramm könne somit einen nicht zu unterschät-
zenden Anschub für positive Entwicklungen in diesem Bereich geben. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 8 der Tagesordnung:  
 
 Einsatz synthetischer Kraftstoffe 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5690 – 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken berichtet, in Bezug auf den Klimaschutz bestehe im Verkehrssektor 
dringender Handlungsbedarf, da in diesem Bereich seit vielen Jahren keine Emissionsminderungen 
hätten erreicht werden können. Daher bedürfe es endlich einer Wende hin zu möglichst emissionsfreien 
Verkehrsträgern. 
 
Im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung sei festgelegt, die Jahresemissionsmenge des Verkehrs 
müsse von 150 Millionen t CO2-Äquivalenten im Jahr 2020 in den nächsten zehn Jahren auf 95 Millio-
nen t CO2-Äquivalente sinken, damit das Gesamtziel für das Jahr 2030 erreicht werden könne. 
 
Als eine Maßnahme im Verkehrsbereich sei auch von der Bundesregierung die Entwicklung von erneu-
erbarer Energie strombasierter Kraftstoffe vorgesehen. Für eine zukunftsfähige klimaneutrale Individu-
almobilität kämen in erster Linie batterieelektrische Fahrzeuge oder für längere Strecken Fahrzeuge auf 
Basis von Wasserstoffbrennstoffzellen infrage. Alternativ könnten unter anderem bei besonderen An-
wendungsfällen wie Flugzeugen, Schiffen oder im Schwerlastverkehr Kraftstoffe benötigt werden, die 
auf Basis erneuerbaren Stroms klimaneutral erzeugt würden. 
 
Bei diesen Kraftstoffen werde im ersten Schritt mittels Elektrolyse aus Wasser Wasserstoff erzeugt. 
Dieser könne beispielsweise in Brennstoffzellenfahrzeugen als Kraftstoff genutzt werden. Dieses Ver-
fahren werde Power-to-Gas genannt.  
 
Unter Zuführung von Kohlenstoffdioxid könne der Wasserstoff in einem zweiten Schritt in synthetische 
gasförmige oder flüssige Kraftstoffe umgewandelt werden. Dieses Verfahren werde als Power-to-Liquid 
(PtL) bezeichnet. Das benötigte CO2 könne etwa durch eine Abscheidung aus konzentrierten Quellen, 
durch die Wiederaufbereitung von Biogas oder aus Industrieprozessen gewonnen werden. 
 
Die synthetischen Kraftstoffe unterschieden sich technisch nicht von den herkömmlichen Kraftstoffen 
wie Benzin, Kerosin etc. und könnten in entsprechend vielfältiger Weise in den heutigen Verbrennungs-
motoren zum Einsatz kommen. Somit sei ein Grund, warum sie momentan verstärkt diskutiert würden, 
die Hoffnung, durch sie bestimmte Motorentechnologien aufrechterhalten zu können. Sie verfügten au-
ßerdem über eine hohe Energiedichte und ließen sich über die bestehende Infrastruktur transportieren. 
 
Wichtig sei aber, dass synthetische Kraftstoffe insbesondere in der chemischen Industrie auch direkt 
genutzt werden sollten. Außerdem bestünden Einsatzmöglichkeiten in Heizungsanlagen von Gebäu-
den. Es gebe also konkurrierende Nutzungsmöglichkeiten bei einer begrenzten Menge solcher Kraft-
stoffe. 
 
Ein Nachteil synthetischer Kraftstoffe sei ihr sehr schlechter Wirkungsgrad bei der Herstellung und der 
Nutzung im Vergleich zur direkten Nutzung von Strom in batterieelektrischen Fahrzeugen. Insbesondere 
bei der Umwandlung von Strom mittels Power-to-Gas oder Power-to-Liquid seien hohe Verluste in Kauf 
zu nehmen. Daher sollte im Verkehrsbereich die Direktnutzung von Strom aus erneuerbaren Energien 
Vorrang haben. 
 
Bei der Produktion von Wasserstoff (H2) seien diese Umwandlungsverluste geringer als bei der Herstel-
lung von Methan und synthetischen Kraftstoffen, weil nur ein Umwandlungsschritt benötigt werde und 
die Elektrolyse vergleichsweise effizient sei. Der Wirkungsgrad batterieelektrischer Pkw liege von der 
Stromentnahme aus dem Netz bis zur Umsetzung in Fahrleistung bei rund 70 %. Bei Pkw mit Wasser-
stoffbrennstoffzelle liege der Gesamtwirkungsgrad bei rund 26 %. Der Wirkungsgrad eines Pkw mit Ver-
brennungsmotor liege beim Einsatz durch PtL erzeugten Kraftstoffs bei unter 13 %. Es gebe also deut-
liche Effizienzunterschiede. 
 
Außerdem bedingten Herstellungsprozesse mit den oben beschriebenen Wirkungsgradverlusten einen 
hohen Strombedarf, der nicht ohne Weiteres aus erneuerbaren Energien gedeckt werden könne. Um 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d262271&format=PDOKU_Vorgaenge_Report


34. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 21.01.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 31 - 

diesen Bedarf zu decken, würden beispielsweise sehr viele Windanlagen benötigt. Der Aspekt der 
Stromerzeugung werde in der bundespolitischen Diskussion über eine große Wasserstoffstrategie oft 
vernachlässigt. 
 
Diese Technologien hätten zwar durchaus ihre Berechtigung und Einsatzpotenziale, es gelte aber zu 
unterscheiden, in welchen Bereichen sie besonders sinnvoll eingesetzt werden könnten. Da eine aus-
schließliche Erzeugung heimischer synthetischer Kraftstoffe in großem Maßstab kaum möglich sei, sei 
man auf Importstrategien angewiesen, die wiederum – ähnlich wie bei den heutigen Kraftstoffen – zu 
entsprechenden Importabhängigkeiten führen könnten. 
 
Als Erzeugungsgebiete kämen Länder mit hoher Solarstrahlung und starken Winddargeboten in Be-
tracht. In dieser Hinsicht gebe es auch im Zusammenhang mit der Entwicklungspolitik, die zahlreiche 
solcher Möglichkeiten etwa auf der Klimakonferenz vorgestellt habe, viele Diskussionen. Auch wenn 
dieser Aspekt sehr interessant sei, bestünden in diesem Bereich gewisse Grenzen.  
 
Auch vor diesem Hintergrund müsse sich die Technologieoffenheit immer an den Zielen der Treibhaus-
gasneutralität, der Beachtung von Nutzungskonkurrenzen und einer möglichst hohen Effizienz des 
Energieeinsatzes und der Kostenoptimierung orientieren. Das gelte auch für die Entwicklung von syn-
thetischen Kraft- und Brennstoffen. Daher komme der zielgerichteten Nutzung eine besondere Bedeu-
tung zu. Sie sei der Meinung, die Haupteinsatzbereiche sollten in der Industrie, bei Schiffen und Flug-
zeugen liegen, um deren sehr problematisches Emissionsverhalten zu verbessern. 
 
Um seine Position als Industriestandort zu sichern, müsse sich Deutschland intensiv mit den Bedarfen 
der Industrie beschäftigen. Die BASF beispielsweise produziere am Standort Ludwigshafen aktuell mit 
fossiler Energie aus Erdgas 63.000 t Wasserstoff pro Jahr, der perspektivisch auch aus Klimaschutz-
gründen ersetzt werden solle. Dies sei auch das Ziel der BASF. Zum Vergleich sei aber darauf verwie-
sen, die Anlage der Mainzer Stadtwerke AG im Energiepark erzeuge 40 t Wasserstoff pro Jahr. Dem-
nach gebe es also Nutzungsunterschiede, aus denen sich die Notwendigkeit einer Schwerpunktsetzung 
ergebe. Gleiches gelte für die Stahlproduktion, für die die grüne Wasserstoffproduktion zum Standort-
faktor werde. 
 
Es gebe noch viele industrie- oder energiepolitische Punkte, die zu diskutieren seien. Im Bundesrat sei 
beispielsweise ein Antrag gestellt worden, der die Nutzung von Wasserstoff im Pkw-Bereich gefordert 
habe. In einer Protokollerklärung sei zu diesem Schwerpunkt festgehalten worden, es werde eine sinn-
volle Nutzung verfolgt. 
 
Im Moment sei die Wasserstoffproduktion zudem nicht wettbewerbsfähig, da die Umlage nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) doppelt anfalle. Sie hoffe auf Unterstützung bei der anstehenden 
EEG-Novelle, um die Nutzung von Wasserstoff und entsprechenden Energieformen im Verkehr zu er-
möglichen sowie die Weiterentwicklung in diesem Bereich zu fördern. 
 
Abg. Andreas Hartenfels unterstützt die Aussage der Staatsministerin Ulrike Höfken, es sei – abgese-
hen von Anwendungsbereichen wie dem Lkw- oder Flugverkehr – sehr effizient, den Strom im Bereich 
der E-Mobilität direkt zu verwenden. 
 
Ein weiteres Argument für die E-Mobilität gerade im ländlichen Raum sei, dass die Produktion von Was-
serstoff nicht vor Ort durch die Pendler selbst erfolgen könne, wie es bei Strom durch eine PV-Anlage 
auf dem eigenen Dach der Fall sei. Durch Solarspeicher sei es möglich, einen hohen Anteil des durch 
PV-Anlagen produzierten Stroms für die eigenen Anlagen und künftig auch für das E-Mobil zu verwen-
den. 
 
Außerdem seien auch die Summen der Wertschöpfung gewaltig. Der durchschnittliche Pendler in 
Rheinland-Pfalz gebe etwa 1.500 Euro für Sprit aus. Bei einem mittelgroßen Dorf mit 500 Einwohnerin-
nen und Einwohnern bedeute dies, allein in diesem Bereich der E-Mobilität bleibe ein Wertschöpfungs-
potenzial von mehreren Hunderttausend Euro bis zu fast 1 Million Euro ungenutzt. Aufgabe der Land-
tagsabgeordneten sei es, diese Perspektive für die Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln und durch-
zusetzen. Deshalb wolle er gerade den Abgeordneten, die im ländlichen Raum aktiv seien, mit auf den 
Weg geben, auch das Wertschöpfungspotenzial spreche für eine Unterstützung der E-Mobilität. 
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Abg. Gabriele Bublies-Leifert erkundigt sich, ob es schon verfügbare Prototypen von Flugzeugen oder 
Schiffen gebe, die in dieser Form angetrieben würden. 
 
Entscheidend für die Zukunft sei vor allem, wie gut der ländliche Raum verkehrstechnisch angebunden 
sei. Gerade um auch längere Strecken mit einem E-Fahrzeug alltagstauglich zurücklegen zu können, 
müsse es in diesem Sektor noch wesentliche Verbesserungen geben. Momentan führten vor allem die 
Pausen zum Auftanken noch zu großen zeitlichen Verzögerungen. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken antwortet, technisch sei der Einsatz synthetischer Kraftstoffe unprob-
lematisch, da diese quasi identisch mit den herkömmlichen Kraftstoffen seien. 
 
Nur in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit bestünden noch Probleme. Dafür werde tatsächlich noch eine 
Weiterentwicklung auch bei den Steuern und Abgaben benötigt. 
 
Abg. Andreas Rahm legt dar, die Wasserstofftechnologie finde auch bei den rheinland-pfälzischen 
kommunalen Betrieben immer mehr Unterstützer. Die Stadtwerke Mainz seien bereits erwähnt worden, 
aber auch die Stadtwerke Kaiserslautern hätten beispielsweise eine Wasserstoffinitiative gegründet und 
verschiedene Projekte, unter anderem die Betankung von Zügen, in den Blick gefasst. Wie der bereits 
in Rheinland-Pfalz vorgestellte Modellzug gezeigt habe, funktioniere der Wasserstoffzug ganz ausge-
zeichnet. 
 
Ein zentraler Punkt sei aber tatsächlich die Wirtschaftlichkeit. Um einen wirklich sauberen Treibstoff 
herzustellen, werde selbstverständlich auch regenerativ erzeugter Strom benötigt. Mit der EEG-Umlage 
setze sich bereits die kommende EEG-Novelle auseinander.  
 
Seine Frage sei aber, welche weiteren Möglichkeiten der Einflussnahme Rheinland-Pfalz darüber hin-
aus habe. Er frage, ob das Land noch einmal eine Bundesratsinitiative – ähnlich wie die sehr erfolgrei-
che Initiative zum Solardeckel – starten könne, um zu erreichen, dass die Belastungen vermindert wür-
den. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken erwidert, die Landesregierung werde selbstverständlich all diese 
Punkte einbringen und versuchen, die notwendigen Mehrheiten dafür zu finden. Bisher scheiterten ent-
sprechende Maßnahmen allerdings an der Bundesregierung. Der vorliegende Entwurf des EEG enthalte 
viele Absichtserklärungen, was nicht befriedigend sei. Sie hoffe auf die Kraft des Faktischen, die in diese 
Richtung dränge und zu einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit solcher Technologien führe. 
 
Die Diskussion sei teilweise durch den Stromüberschuss im Norden beflügelt. In Rheinland-Pfalz gebe 
es aber ohnehin keine Abregelung. Wenn diese Nutzungen im Land eingeführt würden, werde in keiner 
Hinsicht mehr von Überschuss die Rede sein, sondern jede erzeugte Kilowattstunde würde dringend 
gebraucht. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Düngeverordnung: Binnendifferenzierung bei roten Gebieten 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5692 – 
 
Abg. Nico Steinbach erläutert, seine Fraktion begrüße die beabsichtigte Binnendifferenzierung, also 
die schärfere Abgrenzung der gefährdeten roten Gebiete in Rheinland-Pfalz. Momentan bestehe das 
große Problem darin, dass in ganzen Landkreisen durch die pauschale Anwendung einer Düngereduk-
tion um 20 % die Produktion massiv eingeschränkt werde. 
 
Gewässer müssten geschützt werden, denn Wasser sei das wichtigste Lebensmittel des Menschen. Es 
gelte aber, die Einschränkungen pragmatisch und nur dort, wo sie geboten seien, anzuwenden. Daher 
sei eine schärfere Abgrenzung sinnvoll. 
 
Christoph Wiesner (Sachbearbeiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) berichtet, in § 13 Abs. 2 der derzeit gültigen Düngeverordnung sei folgender Sachverhalt 
geregelt: 
 
Den Landesregierungen werde die Befugnis übertragen, zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung 
durch Nitrat oder Phosphat durch Rechtsverordnung abweichende Vorschriften zu erlassen für: 
 
1. Gebiete von Grundwasserkörpern im schlechten chemischen Zustand nach § 7 der Grundwasserver-
ordnung aufgrund einer Überschreitung des in der Grundwasserverordnung enthaltenen Schwellen-
werts für Nitrat oder Teilgebiete mit einer Überschreitung von 50 mg Nitrat je Liter in Grundwasserkör-
pern in einem guten chemischen Zustand oder  
 
2. Gebiete, die dem jeweils betroffenen Einzugsgebiet oder einem Teil des betroffenen Einzugsgebiets 
eines langsam fließenden oder stehenden oberirdischen Gewässers entsprächen, in denen eine Eutro-
phierung durch erhebliche Nährstoffeinträge, insbesondere Phosphat, aus landwirtschaftlichen Quellen 
nachgewiesen worden sei. 
 
Auf Vorschlag des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten seien in Rheinland-Pfalz 
alle landwirtschaftlich genutzten Flächen, die über Grundwasserkörpern im schlechten chemischen Zu-
stand lägen, als gefährdete, sogenannte rote Gebiete ausgewiesen worden. Eine Binnendifferenzierung 
sei vom für Umwelt zuständigen Ministerium nicht vorgenommen worden, da hierfür keine ausreichend 
justiziablen Daten vorgelegen hätten. Dieses Verfahren sei in der Bundesrepublik von der Mehrheit der 
Bundesländer in gleicher Weise durchgeführt worden. 
 
In Rheinland-Pfalz lägen 52 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche in einem roten Gebiet. In beson-
derem Maße seien hiervon die Rebflächen mit 92 % der Anbaufläche und der Gemüsebau mit 86 % der 
Anbaufläche betroffen. 
 
Derzeit genutzte Verfahren zur Binnendifferenzierung zum Beispiel aus Bayern, Sachsen-Anhalt und 
Niedersachsen seien wissenschaftlich sehr umstritten und aufgrund der sehr differenzierten Bodenver-
hältnisse in Rheinland-Pfalz auch auf das Bundesland Rheinland-Pfalz nicht unbedingt anwendbar. 
 
Bei den gefährdeten Gebieten im Bereich des Phosphats habe das Ministerium für Umwelt, Energie, 
Ernährung und Forsten den Vorschlag gemacht, ausschließlich Stehgewässer und deren direkte und 
indirekte Einzugsbereiche auszuweisen, da hier aufgrund nicht vorhandener Zuflüsse davon ausgegan-
gen werden müsse, dass eine mögliche Phosphatbelastung überwiegend aufgrund der Bewirtschaftung 
durch die Anlieger verursacht werde bzw. verursacht worden sei. In Rheinland-Pfalz umfasse dieses 
Gebiet insgesamt 22 Stehgewässer. Darunter seien sieben Seen. 
 
Rheinland-Pfalz habe sich darüber hinaus bereits seit dem Jahr 2017 bemüht, ein Verfahren zu finden, 
das die Option einer Binnendifferenzierung ermögliche. Im Rahmen eines Modellpakets AGRUM solle 
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das regionalspezifische Nährstoffmodell RAUMIS des Thünen-Instituts mit dem hydrologischen Modell-
verbund des Forschungszentrums Jülich verknüpft werden. Diese Modellkette sei bereits in einigen an-
deren Bundesländern eingesetzt worden. 
 
In ressortübergreifender Abstimmung zwischen dem Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten sowie dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) sei ver-
einbart worden, die beiden Projektteile eng miteinander zu verzahnen. Ziel des gesamten Vorhabens 
sei eine flächendeckende, räumlich differenzierte und eintragsspezifische Quantifizierung der Nitrat- 
und Phosphateinträge in die Grund- und Oberflächengewässer in Rheinland-Pfalz. 
 
Auf den zu berechnenden, regional differenzierten Nährstoffbilanzen aufbauend solle eine nach den 
Haupteintrittspfaden differenzierte Belastungsanalyse durchgeführt werden, um anschließend die Be-
lastungsschwerpunkte, die sogenannten Hotspots, beispielsweise aus dem Gemüsebaubereich zu 
identifizieren und Maßnahmen zu verorten. Dabei sollten die Auswirkungen von landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftungsszenarien sowie die Wirksamkeit von Maßnahmen bzw. deren Nährstoffminderungs-
potenzial prognostiziert werden. Anhand des Modells sei dann gegebenenfalls auch eine kleinräumigere 
Binnendifferenzierung für Rheinland-Pfalz möglich. 
 
Das regionalspezifische Nährstoffmodell RAUMIS werde aktuell überarbeitet. In diesem Moment finde 
eine Besprechung im MWVLW statt, an der auch Vertreter des Thünen-Instituts teilnähmen, um Einzel-
heiten zum aktuellen Stand mitzuteilen. Da aber noch keine belastbaren Ergebnisse vorlägen, könne 
frühestens im Jahr 2020 eine neue Gebietsausweisung zur Landesdüngeverordnung erfolgen. Bis da-
hin würden die vom für Umwelt zuständigen Ministerium ausgewiesenen gefährdeten roten Grundwas-
serkörper, die in der Landesverordnung aufgeführt seien, gelten. 
 

Christoph Wiesner sagt auf Bitte des Abg. Michael Billen zu, dem 
Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Michael Billen fasst zusammen, die Landesregierung versuche, die Binnendifferenzierung mit-
hilfe einer wissenschaftlichen Methode durchzuführen und die wirkliche Belastung zu ermitteln. Entspre-
chende Ergebnisse werde es frühestens am Ende des Jahres 2020 geben. Wenn die Ergebnisse am 
Ende des Jahres 2020 vorlägen, sei dies früh genug, da die Düngeverordnung erst im Jahr 2021 gelten 
könne. Im aktuellen Jahr könne sie nicht gelten, da sie nicht bis Juli umgesetzt sei und die Pflanzen in 
der Regel im August bereits gedüngt seien. Insofern gehe er davon aus, mit dieser Vorgehensweise 
könne man zurechtkommen. 
 
Er appelliere an die Landesregierung, den Bauern klar und deutlich zu kommunizieren, dass die verur-
sachergerechte Differenzierung gewollt sei und realisiert werde. Wobei ein Problem auch darin bestehe, 
dass die Bauern inzwischen misstrauisch seien. Anschließend werde das weitere Vorgehen geplant. 
 
An den Stellen, an denen zu viel Nitrat ins Grundwasser eingebracht werde bzw. eingebracht worden 
sei – der Zeitraum, bis einmal ausgebrachtes Nitrat tatsächlich im Grundwasser nachgewiesen werde, 
könne lang sein –, müssten Reduzierungen vorgenommen werden. Diese Tatsache sei nicht zu ändern. 
Bauern, die korrekt vorgegangen seien, dürfe aber nicht verboten werden, ihre Pflanzen ordnungsge-
mäß zu ernähren. 
 
Er vermute, die Ergebnisse der Binnendifferenzierung würden nicht alle so sein, wie erwünscht. Damit 
sei dann aber eben umzugehen. 
 
Vors. Abg. Marco Weber begrüßt als Vertreter der Fraktion der FDP das Lob durch die CDU-Fraktion 
und weist darauf hin, der Kommunikationsprozess habe bereits begonnen. 
 
Er erkundigt sich zunächst, ob eine in Rheinland-Pfalz eingereichte Klage noch irgendwelche Auswir-
kungen haben könne. 
 
Des Weiteren würde ihn interessieren, ob die von Christoph Wiesner getätigten Ausführungen auch vor 
dem Hintergrund eines bundeseinheitlichen Systems, das von der Bundesagrarministerin und anderen 
Landtagsfraktionen der CDU in den sozialen Netzwerken erwähnt worden sei, Bestand hätten oder es 
dadurch eventuell zu Verzögerungen kommen könne. 
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Christoph Wiesner legt dar, der Kommunikationsprozess habe bereits begonnen. Durch die Düngebe-
ratung seien die Voraussetzungen noch recht günstig, sodass die Landwirte über Merkblätter und Ver-
anstaltungen auch während der Wintertage über diese Dinge informiert würden. 
 
Es sei zu betonen, derzeit gelte noch die Landesdüngeverordnung mit den dort genannten Gebieten, 
und auch die Maßnahmen müssten selbstverständlich weiterhin eingehalten werden. Die für den Voll-
zug zuständige Behörde, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), führe Kontrollen durch und 
überprüfe, ob entsprechend der Landesdüngeverordnung gewirtschaftet werde. 
 
Die Frage des Abgeordneten Marco Weber hinsichtlich einer Klage beziehe sich sicherlich auf die Tat-
sache, dass sich einige Bundesländer über die Novelle der Düngeverordnung echauffierten.  
 
Nach der Korrektur des Vors. Abgeordneten Marco Weber, er beziehe sich auf die Klage eines Land-
wirts, die dieser gemeinsam mit dem Bauernverband im nördlichen Rheinland-Pfalz eingereicht habe, 
fährt Christoph Wiesner fort, das große Problem bestehe in dem Vertragsverletzungsverfahren, das 
sich noch in der Schwebe befinde. 
 
Die EU-Kommission fordere von Deutschland eine komplett neue Düngeverordnung, die Maßnahmen 
enthalte, die dazu geeignet seien, diese Nährstoffeinträge zu unterbinden. Diese Hausaufgaben müss-
ten gemacht werden, und auf Bundesebene und Länderreferentenebene würden geeignete Maßnah-
men erarbeitet. Ein Referentenentwurf sei bereits an die EU-Kommission verschickt worden. Diese sei 
mit dem in der Novelle der Düngeverordnung enthaltenen abgestimmten Maßnahmenkatalog relativ 
zufrieden. 
 
Allerdings bestünden vonseiten der EU-Kommission derzeit noch Zweifel aufgrund der Länder, die diese 
Bundesdüngeverordnung unterlaufen und nicht mittragen wollten. In diesem Zusammenhang vorge-
brachte Kritikpunkte beträfen beispielsweise die Vorgabe der Düngung von 20 % unter dem Düngebe-
darf. Diese führe auch bei vielen Landwirten zu Unsicherheiten, da so in Zukunft verschiedene Kulturen 
unter Umständen nicht mehr angebaut werden könnten. 
 
Die Aufgabe bestehe darin, bundeseinheitlich ein Düngekonzept zu erstellen. Dazu gebe es den Entwurf 
der Novelle der Düngeverordnung, der nach derzeitiger Planung im April 2020 im Bundesrat bespro-
chen und abgestimmt werden solle. Soweit ihm derzeit bekannt sei, planten drei Bundesländer, gegen 
die Novelle der Düngeverordnung zu stimmen. 
 
Er könne nicht sagen, wie es danach weitergehen werde. Seiner Einschätzung nach habe die EU-Kom-
mission aber keine Geduld mehr für wiederholt vorgebrachte Einwände der Länder. Insofern werde sie 
Deutschland vermutlich vor die Wahl stellen, entweder ihre Forderungen zu erfüllen, oder ein Zweitver-
fahren in Kauf zu nehmen, das den Bund nach seiner Kenntnis pro Tag 860.000 Euro kosten werde. 
Diese Summe werde vermutlich nach einem Schlüssel auf die Länder aufgeteilt werden. Wenn es dazu 
komme, müsse also Lehrgeld bezahlt werden. 
 
Abg. Nico Steinbach erkundigt sich, ob die Differenzierung im Ergebnis gemarkungsscharf sein werde. 
Ihm sei zwar bewusst, dass sich ein Gewässerkörper nicht an Gemeindegrenzen orientiere, die Klein-
teiligkeit sei aber trotzdem eines der Hauptthemen. 
 
Das rheinland-pfälzische MWVLW habe sich in Bezug auf die pauschale Reduzierung der Düngung um 
20 % positioniert. Zu fragen sei aber, ob es seitens der Praxis Alternativvorschläge für geeignetere und 
zielgerichtetere Maßnahmen gebe. 
 
Christoph Wiesner führt aus, auch derzeit gebe es eine gemarkungsweise Abgrenzung bzw. eine auf 
die Flurstücke bezogene Abgrenzung der roten Gebiete. In Rheinland-Pfalz seien nach seiner Erinne-
rung 1,7 Millionen Flurstücke als Risikogebiet ausgewiesen. Diese Information sei den Landwirten zu-
gänglich. So könnten sie sich beispielsweise mit ihrer ID-Kennung online über das System „FLächenin-
formationen Online“ (FLOrlp) informieren oder die Informationen bei der zuständigen Düngeberatungs-
stelle – etwa beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Bad Kreuznach – einholen. 
 
Tatsächlich würden aktuell noch einige Alternativen zu der Reduzierung um 20 % diskutiert, allerdings 
seien die Spielräume, die die EU-Kommission vorgebe, äußerst klein. Wahrscheinlich werde die EU-



34. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 21.01.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 36 - 

Kommission für Deutschland ein ähnliches Modell einfordern wie es bereits in Dänemark angewendet 
werde. Dort gebe es eine entsprechende Düngebedarfsermittlung. Gefordert werde der Einsatz von 
20 % weniger Dünger. 
 
Nach seiner Einschätzung habe Deutschland in dieser Hinsicht keine großen Einflussmöglichkeiten, 
sondern die generelle Richtung sei relativ klar vorauszusehen. Rheinland-Pfalz arbeite daran, die Bin-
nendifferenzierung umzusetzen. Welche Ergebnisse dabei herauskämen, könne aber auch er noch 
nicht voraussagen. 
 
Abg. Michael Billen fragt nach, ob 20 % von den Fantasiezahlen, von der Realzahl oder von der tat-
sächlichen Düngung im vergangenen Jahr abgezogen würden. 
 
Christoph Wiesner antwortet, die Formel 20 % unter Düngebedarf beziehe sich auf die Bedarfswerte, 
die in der Tabelle der Düngeverordnung enthalten seien. Das bedeute, jede Kultur habe einen gewissen 
Bedarfswert bei einem bestimmten Ertrag, und von diesem Bedarfswert würden 20 % abgezogen. 
 
Abg. Michael Billen bittet darum, dem Ausschuss die momentan vorgesehenen Bedarfswerte für die 
– dann hoffentlich differenzierten – roten Gebiete zur Verfügung zu stellen. Es würden verschiedene 
Werte diskutiert. So halte die EU-Kommission beispielsweise die Menge des eingesetzten Düngers bei 
Winterweizen für illusorisch. 
 
Christoph Wiesner wiederholt, die derzeit noch gültige Düngeverordnung enthalte eine Tabelle mit 
Bedarfswerten für die einzelnen Kulturen, die nicht neu seien. Im Rahmen der Düngebedarfsberech-
nung für rote Gebiete gelte es, von diesen Werten 20 % abzuziehen. 
 

Christoph Wiesner sagt auf Bitte des Abg. Michael Billen zu, dem 
Ausschuss die in der Düngeverordnung enthaltene Bedarfstabelle zur 
Verfügung zu stellen. 

 
Vors. Abg. Marco Weber weist darauf hin, der Stickstoffbedarf sei grundsätzlich aber vom Ertrag ab-
hängig. 
 
Christoph Wiesner bestätigt, der Stickstoffbedarf sei vom Ertrag abhängig. Die Erfahrung des Land-
wirts hinsichtlich seiner Erträge in den vergangenen Jahren fließe selbstverständlich in die Düngebe-
darfsermittlung mit ein. Bei der Berechnung gelte es, entsprechend der Tabelle, 20 % unter diesem 
Düngebedarf zu bleiben. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert erkundigt sich, wie und durch wen die Einhaltung dieser Reduktion über-
prüft werde. 
 
Christoph Wiesner erläutert, die Behörde für den Düngevollzug, die ADD in Trier, habe die Maßgabe, 
das Vorgehen der Landwirte systematisch zu überprüfen. Zu diesem Zweck würden von den Landwirten 
Dokumentationen gefordert, mit denen sie nachwiesen, wie viel und in welcher Weise sie gedüngt hät-
ten. Dies sei überprüfbar und müsse auch einer Plausibilitätsprüfung standhalten. Der Ertrag müsse mit 
der Menge an eingesetztem Dünger vereinbar sein. Diese Überprüfung erfolge durch geschultes Per-
sonal der ADD, das eine gewisse Expertise in der Landwirtschaft habe. 
 
Vors. Abg. Marco Weber pflichtet bei, die Kontrollen würden sehr penibel, intensiv und durch gut aus-
gebildetes Fachpersonal durchgeführt. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 12 der Tagesordnung:  
 
 Nachhaltige Beschaffung in der öffentlichen Verwaltung von Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5914 – 
 
Dr. Martin Hummrich (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau) berichtet, die Bestimmungen zur öffentlichen Auftragsvergabe seien zweigeteilt. So wür-
den für das Vergabeverfahren ab Erreichen der EU-Schwellenwerte unter anderem das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen und die Vergabeverordnung im Oberschwellenbereich, die im Jahr 2016 
umfassend reformiert worden sei, gelten. Das Vergaberecht im Unterschwellenbereich sei vor allem in 
der Verwaltungsvorschrift zum öffentlichen Auftragswesen geregelt, an deren Novellierung derzeit ge-
arbeitet werde. 
 
Bereits das europäische Vergaberecht eröffne umfassende Möglichkeiten für die nachhaltige öffentliche 
Beschaffung. So greife das zitierte Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen die in den Vergabe-
richtlinien im Jahr 2014 vollzogene Stärkung der sogenannten strategischen Ziele bei der Beschaffung 
auf und weise bei den Grundsätzen der Auftragsvergabe auf die Möglichkeit hin, qualitative, soziale, 
umweltbezogene oder innovative Aspekte zu berücksichtigen. 
 
Die konkrete Ausgestaltung der Einbeziehung dieser Belange sei in jeder Phase des Vergabeverfahrens 
möglich und naturgemäß unterschiedlich. Die strategischen Ziele stünden mit den übrigen Vergabe-
grundsätzen – Wettbewerb, Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Nichtdiskriminierung und Verhältnismäßig-
keit – gleichrangig auf einer Stufe. Dadurch solle eine Balance zwischen den unterschiedlichen Zielen 
bei der öffentlichen Beschaffung gewährleistet werden. 
 
In diesem Kontext stehe auch das Leistungsbestimmungsrecht des öffentlichen Auftraggebers. Dieser 
habe eine zentrale Rolle, denn er bestimme letztlich, was beschafft werde, und könne selbstverständlich 
nachhaltige Vergabeaspekte in seinen Beschaffungsprozess integrieren. So sei es zum Beispiel denk-
bar, strategische Aspekte in einer, mehreren oder auch allen Vergabephasen einzubauen. Das hänge 
letztlich vom einzelnen Auftragsgegenstand ab, denn Vergaberecht bedeute Rechtsanwendung. 
 
Bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung – der ersten Vergabephase – könnten sich die öffentli-
chen Auftraggeber auch auf den Prozess oder die Methode zur Herstellung oder Erbringung der Leis-
tung oder auf ein anderes Stadium im Lebenszyklus des Auftragsgegenstands einschließlich der Pro-
duktions- und Lieferkette beziehen. Nach der Rechtsprechung müssten solche Merkmale mit dem Auf-
tragsgegenstand in Verbindung stehen und zu dessen Wert und den Beschaffungszielen verhältnismä-
ßig sein. 
 
Diese Ausführungen hätten sich auf den Oberschwellenbereich bezogen. Das EU-Recht nehme eine 
Differenzierung vor und definiere je nach Beschaffungsgegenstand im Dienstleistungs- oder im Baube-
reich bestimmte Grenzen. 
 
Im Unterschwellenbereich, für dessen Regelung das Land zuständig sei, sei nach dem bereits erwähn-
ten Entwurf der Verwaltungsvorschrift für öffentliches Auftragswesen in Rheinland-Pfalz die gleiche 
rechtliche Ausgangslage vorgesehen. Es werde also eine Angleichung des Unterschwellenbereichs an 
den Oberschwellenbereich durchgeführt. 
 
Sowohl die bereits im Moment geltende Verwaltungsvorschrift aus dem Jahr 2014 als auch die geplante 
Neufassung sähen folgende nachhaltige Aspekte vor: 
 
Werkstätten für behinderte Menschen und soziale Unternehmen könnten auf zwei Wegen bei Vergabe-
verfahren besonders berücksichtigt werden. Nach der ersten Variante könne ein Vergabeverfahren aus-
schließlich unter solchen Unternehmen durchgeführt werden. Die Ausschreibung werde dabei aus-
schließlich auf anerkannte Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Blindenwerkstätten oder 
soziale Unternehmen beschränkt.  
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Bei der zweiten Variante beteiligten sich Werkstätten und soziale Unternehmen an einem für alle Un-
ternehmen offenen Vergabeverfahren, würden dann aber in besonderer Weise bevorzugt. Sei das An-
gebot eines bevorzugten Bieters ebenso wirtschaftlich wie das ansonsten wirtschaftlichste Angebot ei-
nes nicht bevorzugten Bieters, so sei dem bevorzugten Bieter der Zuschlag zu erteilen. Nach der gel-
tenden Verwaltungsvorschrift sei bevorzugten Unternehmen der Zuschlag immer dann zu erteilen, wenn 
ihr Angebotspreis den des wirtschaftlichsten Bieters um nicht mehr als 15 % übersteige. 
 
Es sei darauf hinzuweisen, die Bundesregierung habe zwischenzeitlich eine „Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zur bevorzugten Berücksichtigung von anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, 
anerkannten Blindenwerkstätten und Inklusionsbetrieben bei der Vergabe öffentlicher Aufträge“ auf den 
Weg gebracht habe. Mit dem Erlass dieser sogenannten Bevorzugten-Verwaltungsvorschrift des Bun-
des bestünde dann eine bundesweite Regelung, durch die die bestehende Bevorzugungsregelung des 
Landes sozusagen obsolet wäre. Nach dem gegenwärtigen Sachstand sei mit dem Erlass in der ersten 
Hälfte des Jahres 2020 zu rechnen. Trotzdem werde der entsprechende Punkt im Moment für die rhein-
land-pfälzische Verwaltungsvorschrift vorgesehen, da der Bund noch nicht am Ende seines Verfahrens 
angelangt sei. 
 
Eine verantwortliche Vergabe schließe die Berücksichtigung der sozialen Bedingungen der Menschen, 
die an der Herstellung des Auftragsgegenstands beteiligt seien, ein. Als Maßstab seien die international 
anerkannten Grundprinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu beachten, insbesondere 
das ILO-Übereinkommen Nummer 182 zur Kinderarbeit. Die öffentlichen Auftraggeber hätten bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge derzeit wie auch künftig in begründeten Fällen abhängig vom Produkt und 
der Herkunft eine eigene Erklärung von den Bietern zu verlangen, dass bei der Ausführung des Auftrags 
nur Produkte Berücksichtigung fänden, bei denen eine Verletzung von ILO-Übereinkommen ausge-
schlossen werden könne. 
 
Zur Umsetzung nachhaltiger – also sozialer, umweltbezogener, innovativer – Beschaffungsziele unter-
stütze die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat die Vergabestellen des Bundes, der Länder und der Kommunen mit Informationen und 
konkreten Handlungshilfen sowie individuellen Beratungen. 
 
Umfangreiche Informationen zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung in allen Phasen eines Vergabe-
verfahrens biete auch das Webportal „Kompass Nachhaltigkeit“, das im Auftrag des Bundesministeri-
ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und in Kooperation mit der Kompetenzstelle 
für nachhaltige Beschaffung aufgebaut worden sei. 
 
Für eine energieeffiziente Beschaffung zur Sicherstellung des höchsten Energieeffizienzniveaus habe 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Leitlinien für die Beschaffung energieeffizienter Pro-
dukte und Dienstleistungen erlassen. 
 
Schließlich sei der Einsatz von Gütezeichen als wirksames Mittel für eine nachhaltige Beschaffung be-
sonders geeignet. 
 
Auf all diese Hilfestellungen weise die geplante Neufassung der Verwaltungsvorschrift zum öffentlichen 
Auftragswesen in Rheinland-Pfalz ausdrücklich hin. Im Anschluss an die Veröffentlichung der Neufas-
sung der Verwaltungsvorschrift zum öffentlichen Auftragswesen sei ein Leitfaden zur nachhaltigen Be-
schaffung in Rheinland-Pfalz geplant, um diesem Aspekt mehr Geltung zu verschaffen. Im Zuge dieser 
Novellierung der Verwaltungsvorschrift bestehe ein enger Austausch mit den kommunalen Spitzenver-
bänden, den öffentlichen Auftraggebern und der Praxis insgesamt. 
 
Ein besonderes Anliegen sei es, eine Sensibilisierung der öffentlichen Auftraggeber herbeizuführen, um 
Wege aufzuzeigen, wie Kriterien der Nachhaltigkeit speziell im Rahmen des Beschaffungsprozesses 
eingebaut werden könnten. Dies sei für Rheinland-Pfalz auch eine Frage des Wirtschaftsstandorts, weil 
es im Land einige hervorragende Unternehmen gebe, die in diesen Bereichen Marktführer seien. Inso-
fern habe die Landesregierung aus mehreren Gesichtspunkten heraus ein besonderes Interesse daran, 
einen praxistauglichen Leitfaden zu entwickeln und diesen eng mit den Kommunen und öffentlichen 
Auftraggebern abzustimmen. 
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Das für Wirtschaft zuständige Ministerium habe außerdem im Rahmen des „forum vergabe“ – eines 
großen Forums, bei dem sich die mit Vergabe beschäftigte Praxis treffe – angeregt, das Thema der 
Nachhaltigkeit zum Schwerpunktthema im nächsten Jahr zu machen. Auch wenn die Themensetzung 
nicht der Federführung des Ministeriums obliege, lasse ein sehr offenes Feedback darauf hoffen, dass 
dieser Vorschlag aufgegriffen werde. 
 
Es sei vereinbart worden, nach Erlass der Verwaltungsvorschrift zum Vergaberecht eine Arbeitsgruppe 
einzuberufen, an der die kommunalen Spitzenverbände, die Wirtschaftsverbände und die Kammern 
beteiligt seien, um diese Fragen zu erörtern, der Praxis ans Herz zu legen und sie handhabbar zu ma-
chen. 
 
Im Rahmen des Kooperationsprojekts des Entwicklungspolitischen Landesnetzwerks (ELAN) des Mi-
nisteriums des Innern und für Sport und der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt würden Schu-
lungen für Verantwortliche aus den Kommunalverwaltungen angeboten. 
 
Das für Wirtschaft zuständige Ministerium fördere ein Vorhaben der Stadt Mainz mit dem Ziel, Nachhal-
tigkeitskriterien bei der Beschaffung stärker zu berücksichtigen. Dieses gehe in die von ihm bereits ge-
schilderte Richtung. 
 
Weiterhin sei die Zentrale Beschaffungsstelle beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) in 
Koblenz dabei, das Angebot an nachhaltigen Produkten systematisch zu vergrößern und attraktiver zu 
gestalten. Diesbezüglich stehe das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
(MWVLW) in einem engen Austausch mit dem LBM und dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Bau-
betreuung (LBB). 
 
Insgesamt biete das Vergaberecht eine Reihe von Möglichkeiten, diese strategischen Ziele – sozial, 
umweltbezogen, innovativ – bei öffentlichen Aufträgen zu berücksichtigen. 
 
Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit im Beschaffungswesen würden aber nicht nur detaillierte Kennt-
nisse im Vergaberecht, sondern auch spezifische Kenntnisse zu den Waren und Warengruppen benö-
tigt. Das Gebot der Stunde laute daher: Zentralisierung, Spezialisierung und Professionalisierung der 
Vergabeprozesse. Das Ziel müsse sein, den Sachverstand stärker zu bündeln, insbesondere auch in 
der kommunalen Welt. 
 
Hier setzten auch die Aktivitäten der EU-Kommission an, die diesen Bereich besonders fördern wolle. 
Zur Verbesserung der Expertise in den Vergabestellen des Landes und der Kommunen sei die Bünde-
lung von Sach- und Fachverstand erforderlich. Das MWVLW befinde sich bereits in einem Dialogpro-
zess mit den Kommunen und werde diesen intensiv fortsetzen. 
 
Mehrere kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz – die Stadt Wörth, die Verbandsge-
meinde (VG) Hagenbach und die VG Kandel – hätten im Jahr 2019 eine gemeinsame Zentrale Verga-
bestelle gegründet. Diese interkommunale Zusammenarbeit sei durch das Ministerium des Innern und 
für Sport im Rahmen des Förderprogramms „Starke Kommunen – Starkes Land“ gefördert worden. 
 
Auf diese Weise könne sich bei den Vergabestellen Spezialwissen bilden, das künftig nicht nur zeitlich 
gestraffte, sondern auch rechtlich saubere Vergaben öffentlicher Aufträge sichere. Dies sei auch mit 
Blick auf die Berücksichtigung von nachhaltigen Aspekten zwingend erforderlich, denn ohne die Kennt-
nisse über Waren oder Warengruppen ließen sich nachhaltige Belange im Rahmen des Beschaffungs-
wesens nicht realisieren. 
 
Gemeinsam mit der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat und einzelnen weiteren Bundesländern sei eine breit angelegte Fortbildungsinitia-
tive geplant, die am 4. März 2020 beginnen werde. 
 

Dr. Martin Hummrich sagt auf Bitte des Abg. Andreas Hartenfels zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Andreas Hartenfels fragt, bis wann der Leitfaden umgesetzt sein solle. 
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Dr. Martin Hummrich führt aus, es sei beabsichtigt, zunächst die Verwaltungsvorschrift zum Abschluss 
zu bringen, um dann mit Hochdruck am Leitfaden zu arbeiten, sobald diese veröffentlicht sei. Ziel sei 
es, den Leitfaden so schnell wie möglich fertigzustellen. Auch wenn er kein genaues Datum nennen 
könne, gehe er davon aus, der Leitfaden werde auf jeden Fall noch im aktuellen Jahr vorliegen. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert merkt an, wenn die Digitalisierung vorangetrieben würde, würde dies 
sicherlich viele Dinge vereinfachen und zur Einsparung von vielen Ressourcen führen. 
 
Abg. Marlies Kohnle-Gros betont, an dieser Stelle sei ein besonderes Augenmerk auf den Bereich der 
Werkstätten zu legen. Vor dem Hintergrund der Rückgänge in der Automobilindustrie werde es große 
Probleme gebe, wenn diese Aufträge wegfielen. 
 
Das bedeute, man müsse sich neu orientieren können. Bei einem Besuch in einer Werkstätte habe sie 
kürzlich selbst erfahren, wie intensiv digitalisiert werde. Wenn der Bedarf bekannt sei, sei also vieles 
möglich. Aus diesem Grund sei es wichtig, diesen Bereich im Auge zu behalten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 

Vors. Abg. Marco Weber dankt allen Anwesenden für Ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
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