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Stellv. Vors. Abg. Andreas Rahm eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
Wolfssichtungen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
– Vorlage 17/6103 – 
 
Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt zu Beginn 
der Sitzung zu behandeln. 
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Punkt 12 der Tagesordnung:  
 
 Wolfssichtungen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
 – Vorlage 17/6103 – 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken führt einleitend aus, anlässlich der Veröffentlichung der bestätigten 
Wolfsnachweise aus dem Jahr 2019 werde sie einen Überblick über die Situation in Rheinland-Pfalz 
bezüglich des Wolfs geben.  
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe sich bereits seit Anfang des Jahres 2015 einen umfangreichen und 
breit abgestimmten Managementplan für den Umgang mit Wölfen gegeben, der sich bewährt habe. Er 
regele die Zuständigkeiten für das Monitoring (Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft 
Rheinland-Pfalz), die Herdenschutzförderung (Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU)), die 
Nutztierrissentschädigungen (SNU), das Management von toten, verletzten und verhaltensauffälligen 
Wölfen (obere Naturschutzbehörden) sowie die Ausweisung von Präventionsgebieten (oberste Natur-
schutzbehörden) und enthalte Verfahrenshinweise für die genannten Punkte. 
 
Im Jahr 2019 habe es 19 bild- oder materialbasierte gesicherte Nachweise für die Präsenz von Wölfen 
gegeben. Im Jahr 2020 seien es bislang zwei gewesen. Dabei hätten alle bis auf zwei Nachweise aus 
dem frühzeitig ausgewiesenen Wolfspräventionsgebiet Westerwald gestammt. In der Nähe von Elm-
stein sei aber der zweite Nachweis eines Wolfs in der Pfalz seit dem Jahr 2012 erbracht worden. 
 
Bemerkenswert sei der Bildbeleg aus einer Wildtierkamera für eine Wölfin mit fünf Jungen in der Ge-
markung Bad Hönningen im Landkreis Neuwied im August 2019, da es sich um den ersten Nachweis 
von Wolfswelpen in Rheinland-Pfalz handele. 
 
Foto- und Filmnachweise seien sehr wichtig für die Beurteilung der Situation und des Monitorings. Ver-
schiedene Wolfsexpertinnen und -experten auf Landes- und Bundesebene beurteilten das Bildmaterial 
unabhängig voneinander. Diese Ergebnisse des Monitorings flößen in die Statistiken der Dokumentati-
ons- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf ein. Außerdem finde ein bundesweiter Abgleich 
verschiedener Individuen statt. Die Notwendigkeit dazu ergebe sich aus der großen Mobilität der Tiere, 
damit die zurückgelegten Etappen nachvollzogen werden könnten. 
 
Wenn diese Beurteilungen vorlägen, prüfe der oder die örtliche Großkarnivoren-Beauftragte bei Mel-
dungen aus der Bevölkerung, ob der angegebene Ort tatsächlich so auffindbar sei und mit dem Bildhin-
tergrund übereinstimme. Diese Verfahren dienten dazu, Falschmeldungen, von denen es offenbar auch 
viele gebe, auszuschließen. Sie benötigten aber, ebenso wie die Auswertung von DNA-Proben am Sen-
ckenberg Forschungsinstitut, die aus Kapazitätsgründen gelegentlich mehrere Monate dauere, Zeit. Die 
Bestätigung der Nachweise nach den beschriebenen Verfahren sei also durchaus aufwändig. 
 
Da sich die Anzahl der bestätigten Nachweise auch dank zahlreicher Wildtierkameras erhöhe, werde 
das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten auch zukünftig vermehrt dazu übergehen, 
die Wolfsnachweise gesammelt zu veröffentlichen und nur noch bei besonderen Ereignissen geson-
derte Pressemitteilungen herauszugeben. 
 
Im Juni 2018 habe die Landesregierung vorausschauend das Präventionsgebiet Westerwald ausgewie-
sen, das die Landkreise Altenkirchen und Neuwied, den Westerwaldkreis, die Stadt Koblenz und klei-
nere Teile der Landkreise Mayen-Koblenz und Rhein-Lahn-Kreis umfasse. Dieses Präventionsgebiet 
diene als Förderkulisse für die Präventionsmaßnahmen zum Schutz von Weide- und Gehegetieren vor 
Wölfen, insbesondere mittels wolfssicherer Zäune. 
 
Im Jahr 2018 seien 48 Anträge mit einem Gesamtvolumen von 75.000 Euro und im Jahr 2019 90 An-
träge mit einem Volumen von rund 190.000 Euro bewilligt worden. Damit hätten in diesem Präventions-
gebiet Westerwald und in der Pufferzone Eifel rund 2.500 ha für rund 15.500 Weidetiere wolfssicher 
eingezäunt werden können. Rechnerisch entspreche das etwa 60 % der dort gehaltenen Schafe und 
Ziegen. 
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Im Juni 2019 sei wegen eines residenten, also ansässigen, Wolfs im angrenzenden nordrhein-westfäli-
schen Wolfspräventionsgebiet Eifel – Hohes Venn zusätzlich ein Teilpräventionsgebiet – auch Puffer-
zone genannt – in der rheinland-pfälzischen Eifel ausgewiesen worden. Davon seien die Verbandsge-
meinden Adenau, Prüm und Gerolstein betroffen. Dort habe es aber bisher noch keinen bestätigten 
Wolfshinweis gegeben. 
 
Ab dem Jahr 2020 erprobe die SNU in Zusammenarbeit mit einem Wanderschafbetrieb die Haltung und 
Führung von Herdenschutzhunden. Aus diesem Pilotprojekt sollten Förderkriterien für Herdenschutz-
hunde abgeleitet werden. 
 
Während die Anzahl der gesicherten Nachweise im Vergleich der Jahre ansteige, treffe dies für die 
Anzahl der getöteten Nutztiere nicht zu. In keinem der fünf Fälle von Nutztierrissen durch Wölfe im 
Jahr 2019 hätten die Zäune den Mindestschutzmaßnahmen entsprochen. 
 
Die Entschädigung für die insgesamt 22 gerissenen Schafe und Damhirsche sei durch die SNU ent-
sprechend der Vorgaben des Managementplans für den Umgang mit Wölfen in Rheinland-Pfalz ausge-
zahlt worden.  
 
Bei Schäden durch Wildtiere seien solche Zahlungen für das Land nicht obligatorisch. Die Landesregie-
rung habe sich aber – wie andere Bundesländer auch – dafür entschieden, Schäden durch Luchs und 
Wolf auf freiwilliger Basis zu kompensieren, um die Unterstützung zu gewähren. 
 
Der Bundestag habe am 19. Dezember 2019 mit den Stimmen der Großen Koalition eine Änderung des 
§ 45 Bundesnaturschutzgesetz, das sogenannte Lex Wolf, beschlossen. Die Änderungen sollten Aus-
nahmen zur Entnahme von Wölfen und anderen streng geschützten Arten erleichtern. Ein neuer Para-
graf regle die Ausnahmeerteilung für den Fall, in dem Nutztierrisse keinem bestimmten Wolf eines Ru-
dels zugeordnet werden könnten. Dann könnten Mitglieder des Wolfsrudels bis zum Ausbleiben von 
Schäden abgeschossen werden. Die Möglichkeit des Abschusses weiterer Wölfe bestehe auch in Fäl-
len, in denen sich ein Wolf einem Menschen gegenüber unprovoziert aggressiv gezeigt habe.  
 
In Rheinland-Pfalz gebe es bisher keinen Fall, in dem die Erteilung einer solchen Ausnahmegenehmi-
gung notwendig gewesen wäre. 
 
Um jedoch für alle Fälle gerüstet zu sein, habe das Land bereits im April 2018 mit den Ländern Baden-
Württemberg, Hessen und Saarland eine Kooperationsvereinbarung zur fachlichen Abstimmung und 
Zusammenarbeit in Fragen des Wolfsmanagements geschlossen. 
 
Bisher seien die Kompetenzen für die unterschiedlichen Aufgaben auf unterschiedliche Institutionen 
verteilt. Zur Optimierung der Informations- und Verfahrensabläufe sei beabsichtigt, ein Wolfskompe-
tenzzentrum einzurichten, das diese Strukturen und Kompetenzen bündle und schlagkräftiger gestalte. 
Dies trage der Tatsache Rechnung, dass Wölfe vermehrt in rheinland-pfälzischen Regionen auftauchten 
und die ersten Tiere resident geworden seien. Das Wolfskompetenzzentrum befinde sich im Moment in 
der Planung. Sobald ein Konzept vorliege, werde der Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten informiert sowie der Managementplan entsprechend angepasst und neu herausgegeben. 
 
Abg. Nina Klinkel bittet Staatsministerin Ulrike Höfken um eine Schilderung der Dynamik eines solchen 
Wolfmanagementplans. Ihrer Kenntnis nach werde dieser Plan in Rheinland-Pfalz sowie länderüber-
greifend laufend angepasst. 
 
Abg. Nico Steinbach erläutert, der Wolfsmanagementplan sei gemeinsam mit Naturschutzverbänden, 
insbesondere dem Landesjagdverband Rheinland-Pfalz, erarbeitet worden. Seine Frage sei, ob diese 
Akteure weiterhin in die Fortschreibung des Managementplans eingebunden seien. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert erkundigt sich, ob es derzeit bereits Tierhalter gebe, die aktiv mit Her-
denschutzhunden arbeiteten, und ob durch diese Hunde in der Praxis bereits Wölfe erfolgreich vom 
Riss hätten abgehalten werden können. 
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Dr. Michael Hofmann (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Fors-
ten) bestätigt, bereits die erste Fassung des Managementplans für den Umgang mit Wölfen in Rhein-
land-Pfalz sei im Rahmen eines sehr intensiven Abstimmungsprozesses – schriftlich und persönlich – 
erstellt worden. 
 
Beim für Umwelt zuständigen Ministerium sei der Runde Tisch „Großkarnivoren“ angesiedelt, der sich 
regelmäßig treffe. An diesem seien sowohl Nutztierhalter, die Landwirtschaft als auch Naturschutzver-
bände beteiligt. Selbstverständlich werde auch die Weiterentwicklung des Managementplans sehr eng 
mit den Teilnehmern des Runden Tischs besprochen und abgestimmt. 
 
Jochen Krebühl (Geschäftsführer der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz) beschreibt, im 
Rahmen des Managementplans für den Umgang mit Wölfen in Rheinland-Pfalz verantworte die SNU 
den Umgang mit Nutztierrissen, Prävention und Entschädigungen. 
 
Die SNU betreue momentan sehr eng ein in der Planung befindliches Projekt zur Integration von Her-
denschutzhunden in eine Wanderschäferei. Es habe bereits ein Schäfer gefunden werden können, der 
sich der Aufgabe gerne annehmen würde. Die SNU befinde sich im Austausch mit einem Hundetrainer, 
und es sei eine erste Auswahl von sechs bis acht Hunden getroffen worden, die nun gemeinsam mit 
Tierhalter und Hundetrainer begutachtet würden. Nach seiner Erkenntnis würden dies die ersten Her-
denschutzhunde sein, die in Rheinland-Pfalz in die Herde integriert würden. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert fragt nach, welchen Rassen die bisher in die engere Auswahl aufge-
nommenen Hunde angehörten. 
 
Jochen Krebühl antwortet, die sechs bis acht Hunde gehörten gängigen Herdenschutzhunderassen 
an. Eine in diesem Zusammenhang gern genutzte Rasse sei beispielsweise der Kangal. 
 
Entscheidend sei neben der Rasse aber vor allem auch der Charakter des einzelnen Hunds, der durch 
die derzeit durchgeführte Prüfung untersucht werden solle. 
 
Abg. Marion Schneid bittet um Auskunft bezüglich des Wolfspräventionsgebiets sowie des Zusam-
menhangs zwischen den dort errichteten Zäunen und der erwähnten Vorkommnisse. Ihre konkrete 
Frage sei, ob die vorhandenen Zäune ausreichend gewesen seien. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken legt dar, die meisten Vorkommnisse – bis auf zwei Ausnahmen – seien 
innerhalb des Präventionsgebiets Westerwald geschehen. Bisher habe die Anzahl der Nutztierrisse 
durchaus in Grenzen gehalten werden können. Die bisherigen Risse hätten sich dann ereignet, wenn 
die Zäune nicht dem Standard entsprochen hätten. Die Zäune erhöhten also bereits den Schutz, es 
werde aber kontinuierlich weiter daran gearbeitet, ihre Effizienz zu steigern. Diesbezüglich könne auf 
lehrreiche Erfahrungen vor Ort zurückgegriffen werden. 
 
Jochen Krebühl ergänzt, seit dem Jahr 2015, in dem der Managementplan für den Umgang mit Wölfen 
in Rheinland-Pfalz in Kraft getreten sei, sei es zu zehn Übergriffen gekommen. Bei sieben von diesen 
Übergriffen habe der Wolf als Verursacher nachgewiesen werden können. Bei drei Tieren sei eine Ent-
schädigung aus Kulanz bezahlt worden. Demnach sei dem Tierhalter, auch wenn die Situation unklar 
gewesen sei, entgegengekommen worden. In allen zehn Fällen seien die Herden nicht ausreichend 
geschützt gewesen. Die Zäune hätten immer Einschlupfstellen aufgewiesen, die es dem Wolf problem-
los ermöglicht hätten, Zugang zur Herde zu finden. 
 
Abg. Christian Baldauf stellt dar, ihm sei von Schäfern berichtet worden, die Übernahme der Finan-
zierung in Bezug auf die Erhöhung der Zäune beziehe sich nur auf das Stück, um das der Zaun tatsäch-
lich erhöht werden müsse, um zu verhindern, dass der Wolf darüber springe. 
 
Er frage, ob tatsächlich nur eine Bezuschussung für den Teil des Zauns, der für den Schutz vor dem 
Wolf zusätzlich benötigt werde, aber nicht für den gesamten Zaun erfolge. Falls tatsächlich in dieser 
Form vorgegangen werde, sei dies gegenüber den Betroffenen nur schwer vermittelbar. 
 
Jochen Krebühl erläutert, eine ihm bekannte Diskussion unter den Tierhaltern betreffe die Höhe der 
Stromnetze; denn in der Regel würden Netze finanziert. Das gängige Maß für diese Netze liege bei 
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einer Höhe von 90 cm. Je höher die Netze seien, desto größer sei auch der Aufwand, sie in der Fläche 
aufzustellen. Der Transportaufwand sei umfangreicher, das Gewicht größer und es seien andere Pfähle 
zu verwenden. Die Diskussion bezüglich dieser Thematik sei der SNU bekannt. Sie sei im Rahmen der 
Förderung aber hinsichtlich der Höhe der Netze durchaus auf die Wünsche der Tierhalter eingegangen. 
 
In Bezug auf die Festzäune werde eine andere Diskussion geführt. Der SNU liege konkret ein Antrag 
eines Tierhalters vor, der bereits einen Festzaun errichtet habe und diesen nun weitergehend ertüchti-
gen wolle, um ihn besser für den Schutz gegen potenzielle Wolfsangriffe auszustatten. In diesem Fall 
sollten zwar die Zusatzkosten übernommen werden, die bereits bestehenden Zaunpfähle würden aber 
in der Förderung nicht berücksichtigt. 
 
Abg. Christian Baldauf äußert vor dem Hintergrund, dass Dinge anscheinend auch aus Kulanz über-
nommen würden, man sich darauf aber weder rechtsverbindlich beziehen könne noch einen Anspruch 
darauf habe, die Bitte, die Richtlinie oder Verordnung zur Verfügung gestellt zu bekommen, nach der 
die Bezuschussung erfolge. Ihn würde interessieren, was bis zu welcher Höhe bezuschusst werde, ob 
eine Deckelung bestehe oder die Höhe der Bezuschussung vom Einzelfall abhängig sei. 
 

Jochen Krebühl sagt auf Bitte des Abg. Christian Baldauf zu, dem 
Ausschuss Richtlinien und Angaben zur Bezuschussung von Weide-
zäunen zur Verfügung zu stellen. 
 

Abg. Gabriele Bublies-Leifert erkundigt sich, welche Höhe ein Zaun mindestens haben müsse, um 
eine Sicherung gegen potenzielle Wolfsangriffe darzustellen. 
 
Gerade bei den Wanderschäfern, die Knotengitterzäune verwendeten, spiele auch das enorme, zu 
transportierende Gewicht eine große Rolle. Ebenso wichtig seien die mobilen Elektrogeräte, die eine 
ausreichende Spannung, die nicht von hohen Gräsern etc. abgeleitet werden dürfe, liefern müssten. 
 
Jochen Krebühl führt aus, der Managementplan für den Umgang mit Wölfen in Rheinland-Pfalz defi-
niere auf Seite 22 in Kapitel 5.1 die folgenden Mindestschutzmaßnahmen als Voraussetzung für eine 
volle Entschädigung: 
 

- Elektronetzzäune oder Fünf-Litzenzäune von jeweils mindestens 90 cm Höhe, stromführend mit ei-
ner durchgängigen Spannung von mindestens 2.500 Volt, 

- Drahtgeflecht, mindestens 1,40 m hoch und bodengleich mit einem Spanndraht oder einer stromfüh-
renden Litze versehen. 

 
Diese Vereinbarungen seien zum Zeitpunkt der Erstellung des Managementplans gemeinsam mit den 
Tierhaltern erarbeitet worden. Da es sich aber wie bereits erwähnt um ein lernendes System handle, 
könnten Anpassungen vorgenommen werden, wenn dafür Bedarf bestünde. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken betont, Rheinland-Pfalz befinde sich bezüglich der gemeinsamen Vor-
gehensweise mit den Tierhaltern an der Spitze der Bundesländer, da es von Anfang an in dieser Weise 
vorgegangen sei.  
 
Das Land wolle Präventivmaßnahmen ergreifen, die sich ebenfalls bewährt hätten. 
 
Abg. Nico Steinbach nimmt Bezug auf den neuen § 45 Bundesnaturschutzgesetz zur Entnahme von 
auffälligen Tieren und erkundigt sich, welche Behörde für die Genehmigung einer solchen Entnahme 
zuständig sei. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken teilt mit, diese Zuständigkeit liege bei der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion (SGD) als obere Naturschutzbehörde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 5 und 8 der Tagesordnung: 
 
 5. „ABC der Lebensmittel“ – Verwendung der Unterrichtsreihe an Grundschulen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6061 – 

 
 8. Hochwasserschutz Verbandsgemeinde Rheinauen 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/6069 – 
 

Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung des Landeswaldgesetzes 
 Gesetzentwurf  

der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/11100 – 

 
Abg. Nico Steinbach erläutert, die Änderungen im Landeswaldgesetz beträfen drei Aspekte: die Er-
möglichung der Einrichtung von Heil- und Kurwäldern, die Änderung der Kostenerstattungen im Revier-
dienst und die Waldpädagogik. Zusätzlich verweise er auf seinen Redebeitrag zu diesem Thema in der 
99. Plenarsitzung am 30. Januar 2020. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert stellt die Frage, ob die künftigen Heilwälder weiterhin durch die ansäs-
sigen Jäger bejagt werden dürften oder von der Bejagung komplett ausgenommen sein würden. 
 
Vera Müller (Stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Fors-
ten) legt dar, die Frage der jagdlichen Nutzung der Kur- und Heilwälder bleibe der Ausweisung durch 
eine Rechtsverordnung vorbehalten. Um die Anforderungen an eine solche Ausweisung näher zu defi-
nieren, bedürfe es zunächst einer Landesverordnung, die genau solche Fragen eventueller Nutzungs-
konflikte regeln sollte. Dies sei also noch nicht Gegenstand des jetzigen Gesetzentwurfs. 
 
Abg. Matthias Lammert betont, wie er im Rahmen der bereits genannten Plenarsitzung verdeutlicht 
habe, begrüße seine Fraktion vor allem das Vorhaben, in Lahnstein den zweiten Heil- und Kurwald in 
Deutschland neben der Insel Usedom aufzubauen, sehr. Erfreulicherweise werde diese tolle touristische 
Maßnahme von allen Fraktionen unterstützt. 
 
Der Landesjagdverband bzw. die Jagdgenossenschaften hätten einen Brief mit jagdlichen Fragestel-
lungen verfasst. Er gehe davon aus, diese Aspekte würden geregelt werden. Auch in anderen geschütz-
ten Bereichen wie Friedhöfen müssten stets individuelle Regelungen zur Bejagung getroffen werden. 
Dies sei im Rahmen der Verordnung möglich. 
 
Auch die geplanten Änderungen in Bezug auf die Waldpädagogik sehe seine Fraktion positiv. 
 
Vor dem Hintergrund, dass immer größere Flächen vom Borkenkäfer und von Klimawandelfolgen be-
troffen seien, stelle auch die Änderung hinsichtlich der Forstbetriebe mit einem Hiebssatz von weniger 
als drei Festmetern je Hektar Holzbodenfläche und Jahr eine sinnvolle Regelung dar. 
 
Er frage, welche Kosten die Ausführung des Gesetzes etwa verursachen werde.  
 
Staatsministerin Ulrike Höfken begrüßt die Unterstützung der Fraktionen sehr. Schließlich gehe es 
auch um die Umsetzung der Walderklärung „Klimaschutz für den Wald – Unser Wald für den Klima-
schutz“, die sie am 11. Juni 2019 gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer unterzeichnet habe. 
 
Für die Entlastung ertragsschwacher Forstbetriebe sei ein Betrag in Höhe von 1 Million Euro bis 1,5 Mil-
lionen Euro vorgesehen. Leider könnten Forstbetriebe momentan und auf nicht absehbare Zeit keine 
ausreichenden Erlöse erbringen, um die entsprechenden Gebühren zu zahlen. 
 
Neben dem Highlight eines Kur- und Heilwalds in Lahnstein, der sicherlich auf viel Interesse stoßen 
werde, stelle auch die gesetzliche Normierung der Waldpädagogik einen sehr erwähnenswerten Be-
standteil dieses Gesetzes dar. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (einstimmig). 
  

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d264245&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) und Beschlüsse des  
Oberrheinrates 

 Unterrichtung  
Landtagspräsident 

 – Drucksache 17/11128 – 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Brunnen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5507 – 
 
Abg. Jürgen Klein führt zur Begründung aus, vor dem Hintergrund der allgemeinen Diskussion über 
die Grundwasserproblematik und die Nitratbelastung sei es wichtig, das Thema „Brunnen“ zu erörtern. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken betont, Grundwasser sei ein soziales Gut und keine übliche Handels-
ware. In Rheinland-Pfalz würden 95 % des Trinkwassers aus dem Grundwasser gewonnen. Wasser sei 
das wichtigste Lebensmittel und Wirtschaftsgut. Es sei unverzichtbar, ob als Trinkwasser, für die Land-
wirtschaft oder für industrielle Prozesse. 
 
Täglich werde Wasser insbesondere aus den unterirdischen Grundwasserressourcen entnommen. Da-
her sei eine nachhaltige und zukunftsorientierte Grundwasserbewirtschaftung, die auch eine ganzheit-
liche Verknüpfung ökologischer Ziele mit gesellschaftlichen Aufgaben darstelle, unbedingt nötig. 
 
Es bestehe ein ständiger Nutzungsdruck auf die Wassermenge und die Grundwasserqualität, da anth-
ropogene, also von Menschen gemachte, Stoffe ins Grundwasser gelangen könnten. Hierbei handle es 
sich etwa um Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Streusalz, Mineralöle oder Chemikalien wie per- und 
polyfluorierte Chemikalien (PFC), die leider aufgrund der Löschschäume der Feuerwehren auf den Mi-
litärgeländen zu finden seien und eine große Herausforderung darstellten. 
 
Die größte Herausforderung beim Schutz des oberflächennahen Grundwassers seien aber diffuse Ein-
träge von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Wasserwirtschaft und Landwirtschaft arbeiteten daher eng 
zusammen, um solche Einträge auf lange Sicht zu vermeiden. 
 
Rheinland-Pfalz sei eigentlich ein wasserreiches Land. Es gebe ausreichende Wasservorkommen im 
Oberrheingraben, im Pfälzerwald und im Bitburger Land. In Rheinland-Pfalz gebe es aber auch viele 
Regionen mit geringen Wasservorkommen wie das rheinische oder rheinhessische Hügelland und den 
Westerwald. Hier lege die Landesregierung ihren Schwerpunkt bereits seit Jahren auf die Bildung von 
Versorgungsverbünden. 
 
Derzeit seien 2.163 Brunnen und Quellen in Betrieb. Im Jahr 2018 habe die Gesamtfördermenge aus 
Brunnen und Quellen für die öffentliche Wasserversorgung 239 Millionen m³ betragen. 
 
Die Anzahl der im Zeitraum zwischen den Jahren 2008 und 2018 betriebenen Brunnen für die öffentli-
che Wasserversorgung unterliege nur geringen Schwankungen.  
 
Im Zeitraum zwischen den Jahren 2008 und 2018 seien relativ konstant neue Wasserrechtsverfahren 
bearbeitet worden. Die Anzahl der genehmigten Wasserrechte liege bei etwa 510. 
 
Als Träger der öffentlichen Wasserversorgung seien die Kommunen für die leitungsgebundene Trink-
wasserversorgung verantwortlich. Die öffentliche Wasserversorgung in Rheinland-Pfalz werde zu 95 % 
aus dem Grundwasser gewährleistet. Dementsprechend würden im Rahmen der Daseinsvorsorge Ent-
wicklungen, die sich negativ auf die dauerhafte Sicherstellung der Wasserversorgung hinsichtlich Qua-
lität und Quantität auswirken könnten, beobachtet und beim Bau und Betrieb einer ausreichenden An-
zahl von Anlagen berücksichtigt. 
 
Klimawandelfolgen wie die defizitären Niederschlagsmengen, eine höhere Verdunstung, geringere Ab-
flüsse und eine unterdurchschnittliche Grundwasserneubildung könnten zu einer regionalen Beeinträch-
tigung der Quantität und Qualität des Grundwassers führen. Deswegen komme einem flächendecken-
den und effektiven Gewässerschutz insbesondere zur Vermeidung von diffusen Einträgen aus der Land-
wirtschaft eine besondere Bedeutung zu. 
 
Die Trinkwasserverordnung sehe für Nitrat einen Grenzwert von 50 mg pro Liter vor. Dieser Wert werde 
in der Regel von den rheinland-pfälzischen Wasserversorgungsunternehmen eingehalten. Sofern es im 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d261063&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Einzelfall zu einer Überschreitung dieses Grenzwerts komme, ordne das zuständige Gesundheitsamt 
entsprechende Maßnahmen zur Einhaltung an, und das Trinkwasser werde gegebenenfalls entspre-
chend aufbereitet. 
 
Vom Klimawandel seien sowohl der Jahresniederschlag als auch der Jahresgang der Niederschläge 
betroffen. Sofern zur Sicherung von Qualität und Quantität der öffentlichen Trinkwasserversorgung Än-
derungen der Brunnentechnik erforderlich würden, geschehe dies durch die Wasserversorgungsunter-
nehmen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Diese Regeln beinhalteten nationale und 
internationale Normen für eine fachgerechte Gewinnung, Förderung, Aufbereitung, Speicherung und 
Verteilung. Bei Beachtung dieser Regeln beim Bau und Betrieb der Anlagen sei gewährleistet, dass das 
abgegebene Trinkwasser den Anforderungen der Trinkwasserverordnung genüge. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert fragt, ob Brunnen in den letzten Jahren aufgrund erhöhter Belastungs-
werte geschlossen worden seien, und falls dies der Fall gewesen sei, wie viele Brunnen in welchen 
Regionen davon betroffen gewesen seien. 
 
Sie würde interessieren, ob diesbezüglich eine regionale Häufung erkennbar sei, es überwiegend Brun-
nen gewesen seien, die sich aus dem Grundwasser speisten, oder ob es, insbesondere im Privatbetrieb, 
noch Brunnen gebe, die sich aus Oberflächenwasser speisten. 
 
Zu fragen sei auch, wie in dieser Hinsicht eine regelmäßige Kontrolle gewährleistet werde. 
 
Des Weiteren bitte sie um Angaben zur durchschnittlichen Tiefe von Brunnen in Gemeindebesitz sowie 
in privater Hand. 
 
Jürgen Stein (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) führt aus, 
Wasserversorger hätten in letzter Zeit nicht vermehrt Brunnen aufgeben müssen. Sowohl in der Ver-
gangenheit als auch aktuell komme es immer wieder einmal zu diesem Schritt, dafür könne es aber 
verschiedene Gründe geben. Beispielsweise gebe es Quellen, bei denen die Schüttung nicht mehr aus-
reiche. In dieser Hinsicht lasse sich aber kein regionaler Schwerpunkt erkennen, sondern es handle 
sich um Brunnen innerhalb eines gesamten Versorgungsbetriebs, deren Wegfall oftmals durch die er-
höhte Entnahme aus anderen Brunnen ausgeglichen werden könne. In einigen Fällen werde es auch 
erforderlich, nach einer geologischen Untersuchung in der Nähe einen Ersatzbrunnen niederzubringen. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert wiederholt ihre Frage nach der durchschnittlichen Tiefe der privaten 
Brunnen sowie der Brunnen in Gemeindebesitz. 
 
Außerdem interessiere sie, ob es noch Privatpersonen gebe, die Wasser aus Oberflächenbrunnen ent-
nähmen. Zumindest in der Gegend um den Idarkopf habe es früher viele außenliegende Gehöfte gege-
ben, auf denen Oberflächenbrunnen genutzt worden seien. Im Zuge der Verschärfung der Regelungen, 
die eine regelmäßige kleine Wasseranalyse und alle drei oder fünf Jahre eine große Wasseranalyse 
vorgeschrieben hätten, hätten einige dieser Brunnen geschlossen werden müssen. Dies sei für manche 
außenliegenden Gehöfte ein Problem, da sie vor dem Hintergrund, dass das öffentliche Netz nicht so 
weit vorgehalten werden könne, eigentlich auf ihre eigene Trinkwasserversorgung angewiesen seien. 
 
Jürgen Stein erläutert, die Tiefe der Brunnen variiere abhängig von den örtlichen geologischen und 
hydrogeologischen Rahmenbedingungen grundsätzlich sehr stark. In Rheinland-Pfalz existierten Brun-
nen mit einer Tiefe zwischen 10 m und bis zu 300 m. Einige dieser Brunnen entnähmen Wasser aus 
den tieferen Grundwasserstockwerken. 
 
Die von Eigenversorgern genutzten Brunnen seien in der Regel relativ oberflächennah, weil tiefere 
Brunnen höhere Kosten und einen größeren Aufwand bedeuteten. Von den Einzelversorgern seien die 
von der Abgeordneten Gabriele Bublies-Leifert geschilderten Untersuchungen vorzunehmen. Zeigten 
diese eine Überschreitung bestimmter Parameter auf, müssten Maßnahmen ergriffen werden. 
 
Bis zu einem gewissen Grad könne das Wasser örtlich aufbereitet werden. Wenn das Wasser aber nicht 
zu Trinkwasserzwecken geeignet sei und nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand aufzubereiten 
wäre, sei es in der Vergangenheit immer gelungen, mit dem öffentlichen Wasserversorger vor Ort eine 
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Leitung zu legen und so die leitungsgebundene Wasserversorgung sicherzustellen. Beispiele für diese 
erfolgreiche Vorgehensweise seien einige Pfälzerwald-Hütten. 
 

(Vors. Abg. Marco Weber übernimmt den Vorsitz.) 
 
Abg. Andreas Hartenfels stellt dar, Rheinland-Pfalz sei eigentlich eine wasserreiche Region. Vor dem 
Hintergrund der Klimawandelfolgen werde es in Zukunft aber wohl auch Regionen im Land geben, die 
nicht mehr so gut mit Wasser versorgt sein würden. Um auf diese künftigen Entwicklungen vorbereitet 
zu sein, werde der Fokus nun zunehmend auf Wasserversorgungsverbände gelegt. 
 
Er bitte um eine Liste der in der jüngeren Vergangenheit durchgeführten und für die Zukunft geplanten 
Projekte dieser Art. Ihn interessiere, welche Maßnahmen diesbezüglich in Rheinland-Pfalz umgesetzt 
würden, und mit welchen Kosten diese verbunden seien. 
 
Abg. Andreas Rahm äußert ebenfalls Interesse an den Plänen der Wasserverbünde, da die Zahl der 
Gebiete, in denen Wasserknappheit herrsche, wohl zunehmen werde. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken habe erwähnt, es lägen genaue Zahlen bezüglich der Menge des abge-
gebenen Trinkwassers vor. Zu fragen sei, ob es auch Daten zu den regionalen Schüttungen der Quellen 
gebe. 
 
Abg. Martin Brandl erkundigt sich, inwiefern Projekte, die darauf abzielten, den Wasserhärtegrad von 
hart auf weich zu ändern, eine Gefährdung der Verbundsysteme darstellten. Er bitte um Auskunft, wie 
die Landesregierung darauf reagiere. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken bestätigt, in der Tat gebe es inzwischen aus unterschiedlichen Grün-
den eine ganze Reihe von Zusammenschlüssen im Bereich der Wasserversorgung. 
 
In der Region Birkenfeld beispielsweise habe es Versorgungsengpässe gegeben, weshalb dort bereits 
vor Jahrzehnten damit begonnen worden sei, mit den entsprechenden Talsperren – der Primstal- und 
der Steinbachtalsperre – eine Versorgung sicherzustellen. Nun sei dort auch die Verbindung installiert 
worden, um die Sanierung der Steinbachtalsperre sicherzustellen. 
 
In der Eifel gebe es ein großes Projekt der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) Kommunale Netze 
Eifel, die ebenfalls sehr stark auf Verbünde setze. Ähnliche Projekte gebe es auch in anderen Regionen. 
Die Kommunen versuchten einerseits, temporär auftretende Wassermangelsituationen aufzufangen, 
andererseits aber auch Effizienzgewinne damit zu verbinden und so die Versorgung zu einem guten 
und akzeptablen Gebührensatz sicherzustellen. 
 
Dr. Erwin Manz (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 
ergänzt, wie Staatsministerin Ulrike Höfken bereits ausgeführt habe, sei die Grundwasserneubildung 
durch den Klimawandel in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen. Dies zeige sich vor allem in 
den Regionen, die über nicht so üppig ausgestattete Grundwasserleiter verfügten, wenn es also in Hart-
gestein nur Kluftgrundwasserleiter gebe. Dies betreffe beispielsweise Gebiete im südwestlichen Huns-
rück und im Westerwald. In diesen Gebieten sei am ehesten bemerkbar, dass die Quellschüttungen 
zurückgingen. 
 
Im Jahr 2019 habe beispielsweise die Quelle eines Aussiedlerhofs im Pfälzerwald nicht mehr die ge-
wohnte Wassermenge geliefert, sodass das Gehöft durch eine Stichleitung habe angeschlossen werden 
müssen. Vor allem Regionen, die sehr oberflächennah gespeist würden, seien nun am stärksten aufge-
rufen, Vorsorge zu treffen. 
 
Neben der Quantität stelle die Qualität des Wassers einen weiteren Problembereich dar. Wenn das 
Grundwasser zu stark belastet sei – wenn etwa der Grenzwert von 50 mg Nitrat pro Liter überschritten 
werde – dürfe das Rohwasser in dieser Form nicht mehr ins Netz eingespeist werden. Es gebe drei 
verschiedene Möglichkeiten, auf diese Situation zu reagieren. 
 
Die erste Option bestehe darin, das stark belastete Wasser mit geringer belastetem Wasser zu ver-
schneiden. Dies sei beispielsweise im Maifeld in der Eifel bisher immer möglich gewesen. Durch den 
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Klimawandel seien die Quellschüttungen aber so stark zurückgegangen, dass es künftig problematisch 
werde, dort eine gute Wasserqualität bereitzustellen. Daher werde momentan gemeinsam mit dem ört-
lichen Versorgungsunternehmen eruiert, ob durch eine größere Fernleitung eine ausreichende Menge 
Wasser zur Verschneidung zur Verfügung gestellt werden könne. 
 
Die zweite Ausweichstrategie bestehe im Bohren tieferer Brunnen. Dies koste Geld und gehe mit höhe-
ren Pumpkosten einher. 
 
Die dritte und extremste Maßnahme wäre die Nutzung von sehr teuren Denitrifikationsanlagen. 
 
Tatsächlich könne es innerhalb eines Verbunds problematisch sein, wenn ein einzelner Versorger Was-
serenthärtungsanlagen nutze. 
 
Jürgen Stein erläutert, die Mischbarkeit von Wässern unterschiedlicher Härte oder andere technische 
Probleme seien grundsätzlich immer irgendwie lösbar. Dort, wo ein Verbund nötig werde, müssten die 
örtlich Zuständigen – die Wasserversorger, die Kommunen – entscheiden, ob sie diesen Verbund woll-
ten. Bei den Verbundsystemen gehe es im ersten Schritt stets um die politische Entscheidung der Be-
teiligten, sich zu einem Verbund zusammenzuschließen. Die technischen Fragen ließen sich eigentlich 
immer lösen. 
 
So sei es etwa sehr schwierig gewesen und habe Jahre gedauert, den von Staatsministerin Ulrike Höf-
ken bereits erwähnten Verbund im Landkreis Birkenfeld mit der Steinbachtalsperre und der Primstal-
sperre einzuführen. Dies sei so lange der Fall gewesen, bis die Einsicht gereift sei, dass es auch auf-
grund des Klimawandels auf Dauer keine andere Möglichkeit mehr gebe, da ein Ausfall der Talsperre 
nicht über die Brunnen im Landkreis kompensiert werden könnte. 
 
Vors. Abg. Marco Weber legt dar, Ausführungen des Werkleiters im von Dr. Erwin Manz bereits er-
wähnten Maifelder Land sei zu entnehmen gewesen, zwischen 8 % und 10 % des Wassers gingen 
aufgrund der technischen Bedingungen verloren. Er frage daher, ob eine weitere Maßnahme darin be-
stehen könne, die Effizienz in dieser Hinsicht zu steigern und den Verlusten entgegenzuwirken, sodass 
das vorhandene Wasser dem Verbraucher zu 100 % zur Verfügung gestellt werden könne. 
 
Dr. Erwin Manz bestätigt, selbstverständlich müsse vorrangig versucht werden, Wasserverluste zu ver-
meiden. Schließlich sei es auch ökonomisch sehr ungünstig, bereits gepumptes Wasser an einer nach-
folgenden Stelle wieder zu verlieren. Aus diesem Grund fördere die Landesregierung entsprechende 
Vorhaben mit gezielten Untersuchungen. 
 
Es sei aber zu bezweifeln, dass eine Reduzierung oder Vermeidung solcher Wasserverluste allein aus-
reichen werde, um die aktuellen und künftigen Probleme zu lösen. 
 

Staatsministerin Ulrike Höfken sagt auf Bitte des Abg. Andreas Har-
tenfels zu, dem Ausschuss eine Liste der bereits durchgeführten und 
noch geplanten Projekte im Bereich der Wasserversorgungsverbände 
zusammenzustellen. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken sagt auf Bitte des Abg. Andreas 
Rahm außerdem zu, dem Ausschuss Daten zu regionalen Schüttungen 
der Quellen zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Brandschutzmaßnahmen in Zoos und Tierhandlungen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Gabriele Bublies-Leifert (fraktionslos) 
 – Vorlage 17/5997 – 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert führt zur Begründung aus, in der Zeit um den Jahreswechsel 2019/2020 
sei es zu einigen tragischen Vorfällen gekommen, bei denen Tiere durch Brände zu Schaden gekom-
men bzw. verendet seien. Vor dem Hintergrund dieses Leids wolle sie erfahren, ob Geschehnisse dieser 
Art künftig durch verbesserte Brandschutzmaßnahmen verhindert werden könnten. 
 
Rainer Fett (Referent im Ministerium der Finanzen) berichtet, die Schutzzielanforderungen zum 
Brandschutz würden in § 15 der Landesbauordnung von Rheinland-Pfalz formuliert. Dort heiße es: 
 
„Bauliche Anlagen müssen so angeordnet und beschaffen sein, dass der Entstehung eines Brandes 
und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Men-
schen und Tieren und wirksame Löscharbeiten möglich sind.“ 
 
Die materiellen Anforderungen an den Brandschutz bei Gebäuden mit einer Nutzung, wie sie im Antrag 
beschrieben sei, gebe die Landesbauordnung vor. Die Anforderungen an die tragenden und raumab-
schließenden Bauteile würden dort nach den Gebäudeklassen eingestuft. Entscheidende Faktoren 
seien etwa Feuerwiderstandsklassen oder die Brennbarkeit von Baustoffen. 
 
Bei den genannten Nutzungen wie zoologischen Gärten, Tierparks, Zoohandlungen oder landwirtschaft-
lich gewerblich genutzten Gebäuden handle es sich ab einer gewissen Größe um Sonderbauten nach 
§ 50 Landesbauordnung. An diese Sonderbauten könnten im Einzelfall besondere Anforderungen ge-
stellt werden, wenn die Bestimmungen der Landesbauordnung zur Abwehr von Gefahren oder unzu-
mutbaren Belästigungen nicht mehr ausreichten. 
 
So könne zum Beispiel ein Brandschutzkonzept gefordert werden, in dem die besonderen Anforderun-
gen an die Bauteile, an Rettungswege, an technische Anlagen, an die Löschwasserversorgung, die 
Bevorratung von Löschwasser oder an die Rettungswegführung formuliert würden und zeichnerisch 
darzustellen seien. In der Baugenehmigung könne auch eine turnusmäßige Überprüfung der techni-
schen Anlagen gefordert werden. 
 
Diese besonderen Anforderungen seien insbesondere von der Art und Nutzung der Gebäude, der Lage, 
den örtlichen Gegebenheiten und der Einsatzstärke und Ausstattung der zuständigen Feuerwehren ab-
hängig. So könnten an diese Sonderbauten also nach aktueller Rechtslage besondere Anforderungen 
gestellt werden. Dazu zählten etwa die Installation von selbsttätigen Feuerlöschanlagen – auch Sprink-
leranlagen genannt –, höhere Feuerwiderstandsanforderungen an die Bauteile, die Trennung von Tech-
nikräumen von Heu- oder Strohlagerplätzen oder Tierhaltungsbereichen durch qualifizierte Trennwände 
sowie die Installation von Brandmelde- oder Blitzschutzanlagen. 
 
Dies gelte aber nur, wenn die untere Bauaufsichtsbehörde dies aus einer individuellen Schutzzielbe-
trachtung heraus für nötig erachte und begründen könne. Über besondere Anforderungen entschieden 
im Einzelnen also die unteren Bauaufsichtsbehörden nach pflichtgemäßem Ermessen im Baugenehmi-
gungsverfahren. Sie beurteilten die individuellen Gegebenheiten und begründeten die besonderen An-
forderungen. 
 
In Rheinland-Pfalz existiere also keine bauordnungsrechtliche Regelung, die zum Beispiel eine Sprink-
leranlage in einem zoologischen Garten, einem Tierpark, einer Zoohandlung oder einer Tierhaltungs-
anlage per se vorschreibe. 
 
Bei dem Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos hätte eine Sprinkleranlage die Ausbreitung des Feuers 
wahrscheinlich verzögert. Technisch sei jedoch davon abzuraten, in einem Affenhaus eine Sprinkleran-
lage zu montieren, da zu befürchten sei, dass die Affen mit Gegenständen werfen, an den Rohrleitungen 
entlang klettern und die Glasfässchen, die die Sprinkleranlage auslösten, zerstören würden. 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d264120&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Derzeit sei nicht geplant, für die vielen unterschiedlichen Nutzungen von Zoogebäuden, Tierhaltungs-
anlagen und Zoohandlungen eigene bauordnungsrechtliche Regelungen in Form von Verordnungen zu 
erstellen. Die derzeitig aktuellen Regelungen ermöglichten es schon jetzt, an jede Art von Gebäudenut-
zung gezielt besondere Anforderungen in Bezug auf den Brandschutz zu stellen. 
 
In Ländern wie Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen, in denen viele große gewerblich betriebene 
Tierhaltungsanlagen für Schweine, Rinder, Hühner oder Puten betrieben würden, gebe es Planungshil-
fen, die auch in Rheinland-Pfalz als Grundlage für die Planung solcher Gebäude herangezogen werden 
könnten. 
 
Für rechtmäßig bestehende bauliche Anlagen gelte in Deutschland der Bestandsschutz. In Rheinland-
Pfalz könnten gemäß § 85 Abs. 1 der Landesbauordnung nachträgliche Anforderungen zum Beispiel 
an den Brandschutz nur gestellt werden, wenn diese zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit, insbesondere für Leben und Gesundheit, erforderlich seien. Wollte man also den 
Bestandsschutz zum Beispiel für Zoogebäude oder landwirtschaftliche Betriebe gegen den Willen des 
Eigentümers durchbrechen und nachträgliche Anforderungen zum Beispiel an den Brandschutz stellen, 
erscheine dies vor dem Hintergrund der Begründung einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben als 
äußerst schwierig. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert fragt nach, wie beurteilt werde, ob bei Gebäuden mit Bestandsschutz 
eine Gefahr für Personen und Tiere bestehe. Von Interesse sei, ob dies regelmäßig neu überprüft werde 
oder es konkrete Anlässe gebe, die dazu führen könnten, dass der Brandschutz bei diesen Gebäuden 
mit Bestandsschutz verschärft werde. 
 
Rainer Fett antwortet, da die Gebäude keiner wiederkehrenden Prüfung unterlägen, fänden seitens der 
Bauaufsichtsbehörden keine regelmäßigen Überprüfungen statt. Es bestehe lediglich die Möglichkeit zu 
reagieren, wenn Verdachtsmomente vorlägen oder Hinweise darauf eingingen, dass etwas nicht in Ord-
nung sei, also beispielsweise eine elektrische Installation nicht mehr ordnungsgemäß funktioniere. 
 
Wenn heute ein neuer, großer Stall gebaut werde und die Bauaufsichtsbehörde in die Baugenehmigung 
aufnehme, dass die elektrische Anlage zu überprüfen sei, werde wiederkehrend alle drei Jahre eine 
entsprechende Prüfung stattfinden. Für einst rechtmäßig entstandene Bestandsgebäude gelte diese 
Regelung aber nicht. 
 
Abg. Nina Klinkel merkt an, Zoos unterlägen jährlich stattfindenden Betriebsprüfungen, die auch 
Brandschutzmaßnahmen mit einbezögen. 
 
Bei manchen Ereignissen, beispielsweise beim durch eine Himmelslaterne ausgelösten Brand im Kre-
felder Zoo oder beim Brand der Rheingoldhalle in Mainz, griffen die üblichen Brandschutzmaßnahmen 
aber nur eingeschränkt. 
 
Ihr sei wichtig, darauf hinzuweisen, Zoos setzten dem geltenden Brandschutzgesetz entsprechende 
Brandschutzmaßnahmen um. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Auswertung des Gutachtens zum Süd-Müll-Unfall in Heßheim 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/6062 – 
 
Abg. Christian Baldauf stellt einleitend dar, im Rahmen der letzten Sitzung des Ausschusses für Um-
welt, Energie, Ernährung und Forsten habe unter anderem der Präsident der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion (SGD) Süd, Professor Dr. Hannes Kopf, zugesagt, es würden Gespräche mit den Be-
troffenen vor Ort stattfinden. Er frage, ob diese Gespräche bereits geführt worden seien. 
 
Während der vorangegangenen Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
hätten viele Personen gesagt, sie wollten Transparenz und einen Gefahrenabwehrplan, die Feuerwehr 
sowie die Bewohnerinnen und Bewohner sollten geschützt werden, und es gelte, über eine Absaugan-
lage zu reden. Außerdem sei damals die Frage gestellt worden, wie bei der Genehmigung von Erwei-
terungen in Bezug auf Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) vorgegangen werde. 
 
In dieser Sitzung des Ausschusses hätten die Abgeordneten zwei Exemplare des Gutachtens erhalten. 
Das eine Exemplar sei weniger, das andere mehr geschwärzt gewesen. Das weniger geschwärzte 
Exemplar habe er in einem Umschlag erhalten und nicht weitergegeben. Die noch stärker geschwärzte 
Fassung sei der Öffentlichkeit zugänglich gewesen. 
 
Für beide Versionen des Gutachtens gelte, dass sie an keiner Stelle komplett aufwiesen, was aus wel-
chem Grund geschwärzt worden sei. Daher habe er am 5. Februar 2020 Staatsministerin Ulrike Höfken 
gebeten, zu erklären, warum die Schwärzungen an der einen oder anderen Stelle erfolgt seien. Eigent-
lich beziehe sich seine Frage auf die Version des Gutachtens, die er im Umschlag erhalten habe. Im 
Grunde gelte die Frage aber ebenso für die zweite, öffentliche Version. 
 
Eine Antwort auf seine Anfrage habe er am 11. Februar 2020 um 13:07 Uhr, also 50 Minuten vor Beginn 
der heutigen Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, erhalten. Das 
Schreiben des für Umwelt zuständigen Ministeriums enthalte die Aussage, diese Schwärzungen seien 
vor allem aufgrund von Persönlichkeitsrechten sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen erfolgt.  
 
Ungewiss sei, ob er bis zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt eine Antwort erhalten hätte, wenn er nicht 
zwischenzeitlich noch einmal hätte nachfragen lassen. Diesen Umgang empfinde er nicht als kollegial. 
Er gehe davon aus, das Ministerium müsste in der Lage sein, seine Nachfragen zu einem Gutachten, 
das es selbst in der vergangenen Sitzung ausgeteilt habe, schneller zu beantworten, zumal das Schrei-
ben des Ministeriums sehr offensichtliche Ausführungen enthalte. 
 
So sei beispielsweise klar, dass während eines laufenden Gerichtsverfahrens keine entsprechenden 
Angaben gemacht werden könnten. An sich enthalte das Antwortschreiben aber nur eine Auflistung von 
Seiten, bei denen einige „X“ zu der Frage, ob das alles vertraulich sei und überhaupt geschwärzt werden 
müsse, eingefügt worden seien. 
 
Betrachte man die Schwärzungen – die das Dokument fast mehrheitlich ausmachten – genauer, stelle 
man fest, es seien genau die Stellen geschwärzt, die von Interesse seien, nämlich solche, die Auf-
schluss darüber geben könnten, inwiefern tatsächlich erhebliche Mängel oder Gefahren vorlägen. Dabei 
sei es unumgänglich und unausweichlich, dass die Landesregierung im Wege der Transparenz offen-
lege, welche Gefährdungen vorlägen. 
 
Die öffentlich zugängliche Version des Gutachtens, die zu 70 % geschwärzt sei, enthalte in Kapitel 9 
beispielsweise die Aussage: „Somit war und ist der Umfüllvorgang gemäß den Genehmigungsbeschei-
den sowohl im Freien als auch an dem Ereignisort im Bereich des geschwärzt nicht zulässig.“ 
 
In Kapitel 12 heiße es: „Wir empfehlen, die überarbeiteten Gefährdungsbeurteilungen durch einen 
Sachverständigen bewerten zu lassen.“ 
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Ein Zitat aus Kapitel 12.4.3 zum Sicherheitsbericht laute: „Der am 28.9.2018 zur Verfügung gestellte 
Sicherheitsbericht ist zu überarbeiten.“ – Dies sei nach dem tragischen Vorfall gewesen. – „Die im Si-
cherheitsbericht enthaltene Gefahrendiskussion entspricht in der jetzigen Fassung nicht den Anforde-
rungen der StörfallV.“ 
 
Er könnte auf diese Weise fortfahren und viele weitere Stellen zitieren, an denen Bemängelungen und 
Probleme aufgezeigt würden. Bis heute sei aber nicht bekannt, wie darauf reagiert worden sei, wie die 
Probleme gelöst worden seien und was sich hinter den Schwärzungen verberge. 
 
Es sei selbstverständlich, dass in der Öffentlichkeit keine Namen genannt werden dürften, da Persön-
lichkeitsrechte und andere Aspekte zu beachten seien. Insgesamt entstehe aber trotzdem der Eindruck, 
die Landesregierung wolle die Tatsachen nicht richtig offenlegen. Dieser Eindruck werde durch den 
Umstand, dass er nur eine Stunde vor Beginn der heutigen Ausschusssitzung ein ergänzendes Schrei-
ben bezüglich eines Gutachtens, das bereits vor drei oder vier Wochen vorgelegt worden sei, erhalte, 
verstärkt. 
 
Auf den Hinweis des Vorsitzenden Abgeordneten Marco Weber, er habe den Eindruck, die Ausfüh-
rungen wiederholten sich in gewisser Weise, entgegnet der Abgeordnete Christian Baldauf, in Aus-
schusssitzungen gebe es keine Redezeitbeschränkung, und er teile den Eindruck des Vorsitzenden 
Abgeordneten Marco Weber nicht. 
 
Er bitte Staatsministerin Ulrike Höfken um eine Erklärung, warum ihm erst heute die erbetenen Unter-
lagen zur Verfügung gestellt worden seien und was sich tatsächlich hinter den Schwärzungen verberge. 
Er glaube nicht, dass offiziell alles so ablaufe, wie es sollte. 
 
Heute solle die Auswertung des Gutachtens erfolgen. Seit der letzten Sitzung des Ausschusses seien 
drei Wochen vergangen. Er gehe davon aus, inzwischen müsste auch mit dem Betreiber geklärt worden 
sein, inwiefern dieser bereit sei, einiges abzustellen. Diesbezüglich erwarte er nun also neue Informati-
onen. 
 
Seine letzte Frage sei schließlich, wann das Gutachten endlich komplett öffentlich gemacht werde. 
 
Vors. Abg. Marco Weber äußert den Wunsch, in Zukunft solle im Sinne einer effektiven Sitzungsfüh-
rung zu Beginn eines Tagesordnungspunkts der jeweilige Antrag kurz begründet werden. Ausführlichere 
Redebeiträge wie der des Abgeordneten Christian Baldauf könnten dann im Anschluss an die Bericht-
erstattung der Vertreter der Landesregierung eingebracht werden. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken kündigt an, dieses Thema werde sicherlich auch auf die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten gesetzt werden. 
 
In der letzten Sitzung des Ausschusses habe sie – in Anwesenheit des Abgeordneten Christian Bald-
auf – zweimal vorgetragen, warum die entsprechenden Passagen geschwärzt seien. Selbstverständlich 
sei die Nachfrage des Abgeordneten Christian Baldauf beantwortet worden. Dieser sei aber auch erneut 
darauf hingewiesen worden, wie sich das Auskunftsrecht von Abgeordneten gestalte. Wie dem Abge-
ordneten Christian Baldauf als Jurist bekannt sei, sehe dieses nämlich grundsätzlich eine mündliche 
Beantwortung durch die Landesregierung vor. Kleine und Große Anfragen würden schriftlich beantwor-
tet. 
 
Dem Abgeordneten Christian Baldauf, der schließlich kein juristischer Laie sei, seien die Fristen be-
kannt, und er wisse, dass auch das Transparenzgesetz nach § 13 Abs. 3 Fristen vorsehe. Deswegen 
sei ihm wahrscheinlich bewusst, dass diese Transparenzgesetzpflichten immer noch vorlägen.  
 
Auch wenn vonseiten der CDU-Fraktion versucht werde, den Eindruck zu erwecken, die Umweltverwal-
tung sei die gesamte Zeit untätig geblieben, sei das Gegenteil der Fall. Der Präsident der SGD Süd, 
Professor Dr. Hannes Kopf, habe in der letzten Sitzung dieses Ausschusses auf den über die Internet-
seite der SGD Süd zugänglichen Sachstandsbericht, in dem die SGD Süd alle Interessierten transparent 
über ihre Tätigkeit informiere, hingewiesen. 
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Nach dem Unfallereignis am 21. August 2018 sei die Behörde jeden Monat vor Ort gewesen. Teilweise 
hätten angekündigte und teilweise unangekündigte Inspektionen stattgefunden. Nach dem jeweiligen 
Erkenntnisstand habe die Behörde die erforderlichen Maßnahmen bzw. Anordnungen getroffen und auf 
eine Beseitigung der festgestellten Mängel hingewirkt. Wie auch Professor Dr. Hannes Kopf im An-
schluss berichten werde, habe die SGD Süd also sehr viel unternommen. 
 
Wie ebenfalls in der vorangegangenen Sitzung des Ausschusses ausgeführt, sei der SGD Süd Anfang 
Dezember 2019 das Abschlussgutachten über die sicherheitstechnische Prüfung des Abfallzwischen-
lagers der Firma Süd-Müll GmbH & Co. KG für Abfalltransporte und Sonderabfallbeseitigung (SMT) in 
Heßheim vorgelegt worden. 
 
Das Gutachten werde aktuell von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der SGD Süd intensiv geprüft 
und bewertet. Ferner werde derzeit auch der zwischenzeitlich durch das Unternehmen aktualisierte Si-
cherheitsbericht intensiv geprüft. Neben der formellen Vollständigkeitsprüfung und einer Plausibilitäts-
prüfung zur Anlagensicherheit umfasse diese Prüfung auch die Übereinstimmung der Inhalte mit der 
Genehmigung. 
 
Sie erinnere daran, der Gutachter habe in seinen Ausführungen festgestellt, es sei nicht davon auszu-
gehen, dass bei dem Störfallereignis eine Gefährdungslage in den angrenzenden Bebauungen vorge-
legen habe. Dies hätten die Ausbreitungsberechnungen des Sachverständigen unter Berücksichtigung 
der Entfernung des Unfallorts zu den nächstgelegenen Bebauungen ergeben. Dies sei – unabhängig 
von dem Arbeitsschutz und dem bedauerlichen Unfall – vor allem für die Bewohnerinnen und Bewohner 
der näheren Umgebung eine wichtige Botschaft. 
 
Sie weise darauf hin, das Unternehmen habe auf entsprechende Veranlassung der SGD Süd zwischen-
zeitlich eine Anpassung seines internen Alarm- und Gefahrenabwehrplans im Sinne der Störfallverord-
nung vorgenommen. Wenngleich es eine Betreiberpflicht sei, diese Informationen der zuständigen Be-
hörde – also der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis – zwecks eventueller Anpassungen externer Alarm- 
und Gefahrenabwehrpläne zu übermitteln, habe die SGD Süd gleichwohl die Kreisverwaltung als Kata-
strophenschutzbehörde über diesen Umstand informiert. 
 
Prof. Dr. Hannes Kopf (Präsident der SGD Süd) erläutert, bezüglich des Umweltinformationsrechts 
sei zwischen der in der Zuständigkeit der SGD Süd liegenden Auskunft aufgrund von nach § 11 Lan-
destransparenzgesetz (LTranspG) vorliegenden Anträgen und der Information, die den Abgeordneten 
seitens des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten als zuständiges Ressort nach 
Landesverfassung und Abgeordnetengesetz zu gewähren sei, zu differenzieren. 
 
Zu Letzterem habe Staatsministerin Ulrike Höfken in der letzten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, 
Energie, Ernährung und Forsten und auch heute Ausführungen getätigt. Die Abgeordneten hätten zwei 
unterschiedliche Versionen des Gutachtens erhalten. Eine Version im Umschlag sei auch, aber nicht so 
stark geschwärzt gewesen. Die andere Version des Abschlussgutachtens, die von SMT freigegeben 
gewesen sei, sei öffentlich zugänglich gewesen und habe weitergehende Schwärzungen enthalten. 
 
Der SGD Süd lägen in ihrer Zuständigkeit Anträge von zahlreichen Antragstellern vor. Im Umweltinfor-
mationsrecht werde von einem „Jedermannsrecht“ gesprochen. Man müsse also nicht Verfahrensbetei-
ligter sein, um einen Antrag stellen zu können. Auch seien keine bestimmten Personenkreise von dem 
Recht ausgeschlossen, Anträge einzureichen. 
 
In der vorausgegangenen Ausschusssitzung habe er – hoffentlich in nachvollziehbarer Weise – darge-
stellt, es sei nicht nur das Anliegen der SGD Süd, sondern auch sein persönliches Anliegen, diese 
Informationen umfassend, so schnell und so gründlich wie möglich zu gewähren. 
 
Seit der letzten Ausschusssitzung am 21. Januar 2020 habe sich Folgendes zugetragen: 
 
Zum 24. Januar 2020 habe eine Frist zur Stellungnahme, die den sogenannten Drittbetroffenen – SMT 
und dem Ersteller des Gutachtens – zu gewähren gewesen sei, geendet. Nach Ablauf dieser Frist habe 
die SGD Süd eine eigene behördliche Entscheidung vorbereitet und am 31. Januar 2020 entschieden, 
die begehrte Information solle – unter Beachtung der bereits ausgeführten zwingend zu beachtenden 
rechtlichen Restriktionen – gegeben werden. 
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Dies habe die SGD Süd den Drittbetroffenen – SMT und dem Gutachter – am 31. Januar 2020 per Bo-
ten zugestellt. Zugestellt worden sei also der Verwaltungsakt, dass die Auskunft erteilt werden solle, 
kombiniert mit einer wiederum geschwärzten Version des Gutachtens, die Schwärzungen enthalte, die 
die SGD Süd in ihrer eigenen Zuständigkeit für die Auskunftserteilung vorzunehmen gedenke. 
 
Die von der SGD Süd vorgesehene Auskunft solle sehr umfassend bzw. so umfassend wie möglich sein 
und gehe über die öffentlich zugängliche Version des Gutachtens hinaus. 
 
Um den Vorgang zu beschleunigen, habe die SGD Süd diese behördliche Entscheidung mit der soge-
nannten Anordnung der sofortigen Vollziehung versehen. Bei einem normalen Verwaltungsakt hätten 
die Drittbetroffenen sonst einen ganzen Monat Zeit für eine Reaktion gehabt. Es gelte aber zu beachten, 
dass nach § 13 Abs. 3 Satz 2 LTranspG eine zwingende, nicht verkürzbare gesetzliche Frist von 14 Ta-
gen gelte. Demnach könne die SGD Süd 14 Tage nach dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der behördli-
chen Entscheidung die umfassenderen Informationen gewähren, sofern die Drittbetroffenen keine recht-
lichen Mittel einlegen würden. 
 
Widerspruch könne eingelegt werden, allerdings bleibe dieser aufgrund der Anordnung der sofortigen 
Vollziehung – umgangssprachlich formuliert – folgenlos. Daher müssten die Drittbetroffenen direkt beim 
Verwaltungsgericht einen Antrag nach § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) stellen, um die 
Information zu blocken bzw. den Umfang der Information einzuschränken, also weitergehende als die 
von der SGD Süd geplanten Schwärzungen vorzunehmen. 
 
In seiner Zuständigkeit nach dem Landestransparenzgesetz sprechend stelle er den folgenden Paral-
lelvergleich auf, da dieser auch eine Antwort auf die an Staatsministerin Ulrike Höfken gerichtete Frage 
liefern könne: 
 
Wenn gerichtlich vorgegangen würde, erhielte das nächsthöhere Gericht, also das Oberverwaltungsge-
richt (OVG), eine ungeschwärzte Vollversion des Gutachtens. Die Richterinnen und Richter beim OVG 
schauten sich dann die geschwärzte und die ungeschwärzte Version an und beurteilten das Ausmaß 
und die Gründe für die Schwärzungen. Dies wäre der Ablauf eines gerichtlichen Verfahrens. 
 
Das OVG erhalte eine ungeschwärzte Version des Gutachtens, weil – wenn der Fall rechtshängig sei –
jeder Rechtsanwalt und jede Rechtsanwältin ein Recht auf Einsichtnahme in alle bei Gericht vorliegen-
den Akteninhalte habe. Wenn also die ungeschwärzte Version beim Verwaltungsgericht Neustadt liegen 
würde, könnte jedermann bzw. jeder Rechtsanwalt und jede Rechtsanwältin darauf zugreifen. Dies 
stelle sozusagen die verwaltungsprozessuale Sicherung dar. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken sei die Frage gestellt worden, warum und wie weitreichend geschwärzt 
worden sei. Diese Frage habe er nicht aus eigener Zuständigkeit zu beantworten, wie er aber aufgezeigt 
habe, wäre es im vorliegenden Fall verwaltungsgerichtlich geregelt. Nun habe aber das Ministerium auf 
die Frage des Abgeordneten Christian Baldauf reagiert. Mehr könne er zu diesem Aspekt nicht ausfüh-
ren.  
 
Die Situation sei aber leider rechtlich etwas komplexer und erfordere einen rechtlich einwandfreien Um-
gang. Wie er bereits vor drei Wochen erläutert habe, bestehe sein Ziel darin, keine unnötige Angriffsflä-
che zu bieten bzw. zu erzeugen. Er beabsichtige, so umfassend zu informieren, wie es möglich sei. Dies 
müsse aber immer im rechtlich zulässigen Rahmen erfolgen, schließlich wäre eine andere Vorgehens-
weise auch nicht im Sinne derjenigen, die zu Recht Informationen einforderten. 
 
In der vergangenen Sitzung des Ausschusses habe die Abgeordnete Stephanie Lohr die Frage gestellt, 
ob man nicht auch einmal auf die örtlich Betroffenen zugehen könne. Darauf habe er geantwortet, damit 
kein Problem zu haben. Zwischenzeitlich habe sich Folgendes zugetragen: 
 
Wie Staatsministerin Ulrike Höfken bereits erwähnt habe, sei nach § 10 der Zwölften Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, also der Störfall-Verordnung, diejenige Stelle für 
die externe Gefahrenabwehrplanung zuständig, die sich aus § 10 ergebe, nämlich die Kreisverwaltung. 
Die Kreisverwaltung sei also sozusagen Adressat der vom Betreiber zu gewährenden Information, um 
einen externen Gefahrenabwehrplan erstellen zu können. 
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Da er tatsächlich die Absicht habe, die Kommunikation mit den Betroffenen vor Ort zu verbessern, hät-
ten seine Mitarbeiter zwischenzeitlich – auch wenn sie dafür nicht originär zuständig seien – Telefonate 
geführt und die Kreisverwaltung mit Schreiben vom 31. Januar 2020 darüber informiert, der SGD Süd 
liege – wie auch dem im Internet einsehbaren Sachstandsbericht der SGD Süd mit Datum vom 10. Feb-
ruar 2020 zu entnehmen sei – ein upgedateter Sicherheitsbericht vor, und der verpflichtete Betreiber 
habe die Informationen zum Sicherheitsbericht, die eigentlich die Kreisverwaltung erhalten müsste, der 
SGD Süd zukommen lassen. 
 
Da aber auch die Kreisverwaltung hätte informiert werden müssen, habe die SGD Süd kommunikativ 
die Initiative ergriffen und diese informiert. Nun habe er den Eindruck, die Kreisverwaltung werde dem-
nächst die nötigen Informationen haben, die sie – ihrer Zuständigkeit entsprechend – in einen aktuali-
sierten externen Gefahrenabwehrplan einfließen lassen könne. 
 
Das Thema der UVP sei rechtlich ebenfalls sehr komplex. Bereits in der vorangegangenen Sitzung des 
Ausschusses habe er sich bemüht, zum Ausdruck zu bringen, eine UVP könne in Bezug auf die Nach-
barn nicht den vollen Umfang des Schutzes gewähren, da es sich bei ihr um eine summarische Prüfung 
handle. Im Rahmen einer UVP würden also zahlreiche Umweltthemen und -medien abgearbeitet, und 
es werde summarisch festgehalten, was in einem nachfolgenden Genehmigungsverfahren beachtet 
werden müsse. Die UVP habe das Ziel, zu verhindern, dass etwas übersehen werde. 
 
Im vorliegenden Fall gelte es immer scharf auseinanderzuhalten, was als Bestandsanlage vor Ort be-
reits vorhanden sei und was SMT plane. Für die geplante Erweiterung sei bereits eine UVP durchgeführt 
worden. Es sei eine Genehmigung für die Sickerwasserabfallbehandlungsanlage erteilt worden. Die 
Genehmigung sei aber nicht bestandskräftig geworden, weil Widersprüche eingelegt worden seien und 
die SGD Süd keine Anordnung der sofortigen Vollziehung getroffen habe, was auch nicht vorgesehen 
sei. Aus diesem Grund sei die Genehmigung nicht wirksam, und die Arbeiten könnten nicht beginnen. 
 
Bezüglich dieser geplanten Erweiterung sei also eine vollumfängliche UVP durchgeführt worden. Alle 
diesbezüglichen Informationen seien für jedermann über das UVP-Portal einsehbar. Dies bestätige 
seine Aussage aus der letzten Sitzung, die Transparenz sei im Umweltrecht heutzutage so groß wie 
niemals zuvor. 
 
Hinsichtlich der Frage, ob auch für die Altanlage eine UVP durchgeführt worden sei, habe er bereits in 
der letzten Sitzung ausgeführt, gegen die Erweiterung lägen Widersprüche vor, und alles sei rechtlich 
überprüfbar. Damit habe er zum Ausdruck bringen wollen, wenn im Widerspruchsverfahren derartige 
Hinweise gegeben würden, werde die SGD Süd überprüfen, ob die Altanlage hätte mit einbezogen 
werden können bzw. müssen. Wenn es zu einem Gerichtsverfahren komme, könne eine diesbezügliche 
Überprüfung selbstverständlich durch das zuständige Gericht vorgenommen werden. 
 
Zu beachten bitte er aber, die UVP sei objektiv betrachtet nicht der Hauptansatzpunkt für das Anliegen, 
die Nachbarschaft zu schützen, da bei ihr eher die technischen Details im Vordergrund stünden. Es 
gehe darum, wie dem Immissionsschutzrecht zu seiner Geltung verholfen werde und wie die SGD Süd 
dies kontrolliere. 
 
Nach wie vor binde der vorliegende Fall sehr viel Personal bei der SGD Süd, die mit Hochdruck an den 
Kontrollen arbeite. Wie im Sachstandsbericht der SGD Süd in Tabellenform nachzulesen sei, fänden 
weiterhin engmaschige Kontrollen statt. Bisher sei mindestens eine Kontrolle pro Monat durchgeführt 
worden. 
 
Zur Beantwortung der Frage, welche Schlüsse aus dem Gutachten gezogen worden seien, würde er 
das Wort gerne an die beiden Abteilungsleiter bei der SGD Süd, Klaus-Peter Gerten, der für den Ar-
beitsschutz und die Gewerbeaufsicht zuständig sei, und Christian Staudt, in dessen Zuständigkeit die 
Abfallwirtschaft und somit die BImSchG-Verfahren für Abfallbehandlungsanlagen fielen, weiterreichen. 
 
Christian Staudt (Abteilungsleiter bei der SGD Süd) ergänzt bezüglich der Berücksichtigung beste-
hender Altanlagen innerhalb einer UVP, im Rahmen der Prüfung der Umweltauswirkungen der bean-
tragten Erweiterung seien die Altanlagen als vorhandene Hintergrundbelastung – etwa in Form von 
Staub- oder Lärmbelastung – mit aufgeführt und berücksichtigt worden. 
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Klaus-Peter Gerten (Abteilungsleiter bei der SGD Süd) führt aus, der Gutachter habe dargelegt, die 
Gefährdungsbeurteilungen sowie die Betriebs- und Arbeitsanweisungen seien zu überarbeiten. Wie er 
bereits in der vorausgegangenen Sitzung des Ausschusses erläutert habe, habe die SGD Süd diesen 
Punkt bereits im Rahmen ihrer Inspektionen festgestellt und dementsprechend Nachbesserungen vom 
Betreiber gefordert. Das Gutachten sei aber auch zum Anlass genommen worden, im Januar erneut 
eine Überprüfung mit diesem Schwerpunkt durchzuführen. Die SGD Süd habe die Unterlagen vom Be-
treiber angefordert, um sie noch einmal einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. 
 
Generell erfolge die Überprüfung von Unternehmen durch die SGD Süd aber im Rahmen einer Pro-
zessprüfung. Die SGD Süd überprüfe also, ob Prozesse im Unternehmen angestoßen seien, der Be-
treiber – also der Arbeitgeber – eine Gefährdungsbeurteilung erstellt, alle Prozessschritte, die bei einer 
solchen Erstellung der Gefährdungsbeurteilung durchzuführen seien, durchgeführt sowie Betriebsan-
weisungen und Arbeitsanweisungen erstellt habe und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer regel-
mäßig unterweise. 
 
Die SGD Süd überprüfe zwar diese Prozesse. Sie prüfe aber nicht jede einzelne Betriebs- oder Arbeits-
anweisung auf inhaltliche Korrektheit, da ihr dazu zum einen teilweise die erforderlichen betrieblichen 
Informationen fehlten. Zum anderen sei das eine Aufgabe, die nur von Gutachtern, die – wie im vorlie-
genden Fall – mit mehreren Personen über mehrere Monate in einem Betrieb tätig seien, geleistet wer-
den könne. 
 
Im Jahr 2017 hätten alle Betreiber von Betriebsbereichen der oberen Klasse aufgrund der Änderung 
der Störfallverordnung – der Anpassung von der Seveso-II-Richtlinie auf die Seveso-III-Richtlinie – ei-
nen aktualisierten Sicherheitsbericht vorzulegen gehabt. Dieser Aufforderung sei auch die Firma SMT 
im Jahr 2017 nachgekommen. 
 
Der SGD Süd habe im Folgenden eine große Menge von Sicherheitsberichten – von Hauptteilen, aber 
auch von anlagenbezogenen Teilen – vorgelegen. Allein bei den Unterlagen der BASF habe es sich um 
über 200 Ordner gehandelt. Die SGD Süd habe einen Prüfplan erstellt, nach dem diese Prüfungen hät-
ten durchgeführt werden sollen. Dieser Prüfplan habe nicht vorgesehen gehabt, dass der Sicherheits-
bericht der Firma SMT zum Zeitpunkt des Ereignisses bereits durch die SGD Süd hätte geprüft sein 
sollen. 
 
Nach dem Ereignis habe die SGD Süd die Firma SMT aufgefordert, eine sicherheitstechnische Über-
prüfung durchzuführen und in diesem Zusammenhang auch den der SGD Süd vorliegenden Sicher-
heitsbericht zu überprüfen. Diese Prüfung habe der Gutachter vorgenommen und dabei festgestellt, der 
Sicherheitsbericht sei zu überarbeiten. 
 
Da der Gutachter von der Firma SMT beauftragt worden sei und die Prüfung begleitet habe, habe er 
erkannt, dass in diesem Bereich Maßnahmen notwendig seien. Außerdem habe die SGD Süd in der 
Zwischenzeit zwei Anlagensicherheitsinspektionen vor Ort vorgenommen und ebenfalls gefordert, den 
Sicherheitsbericht zu aktualisieren. Daraufhin habe der Betreiber einen neuen, aktualisierten Sicher-
heitsbericht erstellt, der der SGD Süd seit Ende des Jahres 2019 vorliege. Demnach handle es sich bei 
dem Sicherheitsbericht, den die SGD Süd zurzeit auf Plausibilität, Anlagensicherheit und Genehmi-
gungskonformität prüfe, nicht um den Sicherheitsbericht, den der Gutachter geprüft habe. Die Prüfung 
dieses vom Betreiber aktualisierten Sicherheitsberichts durch die SGD Süd sei noch nicht abgeschlos-
sen. 
 
Abg. Michael Hüttner bedankt sich beim Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten so-
wie insbesondere bei der SGD Süd, die eine sehr umfangreiche Darstellung der Rechtssituation gelie-
fert habe. Im vorliegenden Fall spiele das Umweltrecht, bei dem es sich um ein Genehmigungsrecht mit 
einer anderen Grundlage handle, eine besondere Rolle. Zu beachten seien aber auch Aspekte des 
Verwaltungsrechts, die eine Wirkung entfalteten, sowie das Landestransparenzgesetz, zu dem sich Pro-
fessor Dr. Hannes Kopf klar geäußert habe. 
 
In diesem Zusammenhang weise er nochmals darauf hin, die CDU-Fraktion habe einst gegen die Ver-
abschiedung des Landestransparenzgesetzes gestimmt. 
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Selbstverständlich sei es nachvollziehbar, dass sich die Menschen, die in der unmittelbaren Umgebung 
der Anlage wohnten, über die Sicherheit sorgten. Bei der von Vertretern der SGD Süd soeben darge-
stellten Vielzahl verschiedener Anlagen bestehe immer eine gewisse Unsicherheit über die Situation. 
Wenn es dann zu einem Unfall komme, bei dem zwei Menschen ihr Leben verlören, führe das natürlich 
noch einmal zu einer gesteigerten Sensibilität. Genau diese Situation verpflichte aber die Politikerinnen 
und Politiker zu einem sensiblen Umgang mit dem Fall. Das Thema eigne sich nicht für das politische 
Ränkespiel. 
 
Einerseits gehe es darum, einen konkreten Sachverhalt aufzuklären. Dies sei Aufgabe der Staatsan-
waltschaft, die die rechtliche Lage zu beachten habe. Andererseits gehe es auch darum, im gesamten 
Verfahren dafür Sorge zu tragen, dass es in Zukunft nicht mehr zu ähnlichen Vorfällen kommen könne. 
 
In der öffentlichen Version des Gutachtens, die für jeden auf der Homepage der Firma SMT einsehbar 
sei, seien nicht 70 % des Inhalts, aber durchaus die wichtigsten Stellen geschwärzt. Daher seien die 
vom Abgeordneten Christian Baldauf zitierten Passagen gut nachzuvollziehen, und jeder könne seine 
eigenen Schlussfolgerungen aus ihnen ziehen. Er selbst komme ebenfalls zu dem Schluss, es scheine 
ein Handlungsbedarf für die Zukunft zu bestehen, um die Sicherheit der Menschen dauerhaft zu erhö-
hen. 
 
Ein entscheidender Punkt sei aber, nicht das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
oder die SGD Süd, sondern der Auftraggeber SMT habe Schwärzungen vorgenommen. Professor 
Dr. Hannes Kopf habe die diesbezüglichen Prozesse dargestellt. Wenn nun eine öffentliche Diskussion 
darüber angestrebt werde, halte er es für richtig, die Frage nach dem Grund für die Schwärzungen an 
die Firma SMT zu richten. Es sei möglich, sich vor Ort direkt an diese zu wenden oder sie schriftlich 
dazu zu befragen, warum sie Schwärzungen vornehme und den Menschen gegenüber nicht transparent 
sei. 
 
Das Ministerium und die SGD Süd hätten in diesem Fall aber alle ihnen möglichen Maßnahmen ergrif-
fen, während der Betreiber momentan zumindest einige Informationen zurückhalte. Aus diesem Grund 
eigne sich dieses Thema nicht für eine politische Debatte, sondern es gelte, die anfallenden Punkte in 
aller Ruhe abzuarbeiten. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken habe ausgeführt, die Frist für einen Einspruch werde in den kommenden 
Tagen ablaufen. Dann werde das Thema in der nächsten Ausschusssitzung erneut auf der Tagesord-
nung stehen, und die Aspekte würden schrittweise bearbeitet. Er plädiere dafür, dieses Thema mit viel 
Sensibilität und Empfindlichkeit anzugehen und es nicht zum Spielball der Politik werden zu lassen. 
 
Abg. Christian Baldauf entgegnet, das Thema wäre dann kein Spielball der Politik, wenn alles offen-
liegen würde. Dann wäre die Situation nämlich relativ einfach. 
 
Auch wenn er viele der vorgebrachten Punkte bezüglich der Abläufe nachvollziehen könne, habe er 
– vor dem Hintergrund des Todes zweier Menschen – kein Verständnis dafür, dass Informationen immer 
nur nach und nach in kleinen Teilen gegeben würden, ohne dass eine klare Struktur oder Taktik zu 
erkennen sei. Es seien noch viele Dinge ungeklärt, die auch in der heutigen Sitzung – teilweise begrün-
det, teilweise unbegründet – immer noch nicht vollständig offengelegt würden. 
 
Den soeben vorgetragenen Ausführungen habe er entnommen, es sei eine Frist von 14 Tagen, die 
innerhalb der nächsten zwei oder drei Tage ablaufen werde, abzuwarten. Wenn dies tatsächlich der Fall 
sei, könne die Diskussion am heutigen Tag abgekürzt werden, da viele Dinge nach Ablauf dieser Frist 
deutlich klarer sein müssten. 
 
Das aktuelle Problem, das er dank seiner langjährigen Erfahrung mit Gutachten und Schwärzungen gut 
beurteilen könne, sei, dass die Informationen, die er bisher erhalten habe, nicht komplett gewesen seien. 
Wenn er sich dann nach Gründen dafür erkundige und erst eine Stunde vor Beginn der Ausschusssit-
zung eine Antwort erhalte, stelle sich die Frage, warum die Auskunft erst so spät erteilt werde. 
 
In dem Antwortschreiben werde dargelegt, da die Berechtigung dieser vom Unternehmen vorgebrach-
ten Hinderungsgründe noch nicht gerichtlich geklärt sei, sei den Abgeordneten das Gutachten in teil-
weise geschwärzter Form vorgelegt worden, sodass entsprechende Passagen nicht lesbar seien. 



35. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 11.02.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 24 - 

Er habe den Ausführungen von Professor Dr. Hannes Kopf entnommen, die SGD Süd habe einen So-
fortvollzug angeordnet. Bisher liege aber kein Klageantrag bzw. kein Antrag nach § 80 VwGO vor. Dem-
nach gebe es im Moment also kein gerichtliches Verfahren gegen den Sofortvollzug. Es müssten wei-
tere zwei oder drei Tage abgewartet werden, ob ein dementsprechender Antrag gestellt werde. Wenn 
diese Darstellung der Situation korrekt sei, müsse Staatsministerin Ulrike Höfken ihr eigenes Schreiben 
überarbeiten lassen, da es momentan kein gerichtliches Verfahren gebe, sondern das Ablaufen der 
Frist von 14 Tagen abgewartet werden müsse. 
 
Vor diesem Hintergrund schlage er vor, die wenigen Tage bis zum Ablaufen der Frist, in denen sich 
keine neuen Aspekte mehr ergeben würden, abzuwarten. Dann bitte er die Landesregierung, ihn, die 
Bürgerinitiative, die Kreisverwaltung und die anderen vor Ort Betroffenen direkt darüber zu informieren, 
ob ein Antrag gegen den Sofortvollzug eingereicht worden sei. 
 
Er rege an, dann – ähnlich wie in der Vergangenheit – einen gemeinsamen Termin, an dem sich alle 
Beteiligten an einen Tisch setzten und sich über die aktuelle Situation austauschten, zu vereinbaren. 
Seiner Meinung nach sei ein solches Vorgehen effektiver als die wiederholte Besprechung dieses The-
mas in Sitzungen des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten. Dieses Vorgehen 
würde auch der vorgebrachten Informationsabsicht der Landesregierung Rechnung tragen. 
 
An dem Vorgehen der Landesregierung sei zu erkennen, dass sie das Thema ernst nehme. Dies habe 
er nie bezweifelt. Der Umgang mit dieser Thematik sei auch nicht einfach. An seiner Einschätzung, es 
könne – unabhängig von Zuständigkeiten – aber nicht weitergehen wie bisher, halte er trotzdem fest. 
Die herrschende Verwirrung trage nicht zu einer Verbesserung der Situation bei. 
 
Seine Frage sei also, ob die Landesregierung bereit sei, das Thema gemeinsam zu besprechen. In 
diesem Fall müsse ein Termin vereinbart werden, um sich nach Ablauf dieser Frist zusammenzusetzen. 
 
Des Weiteren bitte er um Auskunft, ob momentan irgendeine Gefährdungslage für die Feuerwehr oder 
die Bevölkerung vorliege. Die Lektüre der nicht geschwärzten Bereiche des Gutachtens könne zu dem 
Schluss führen, hinter der Sache stecke mehr, als bisher vermutet werde. 
 
Prof. Dr. Hannes Kopf äußert Verständnis dafür, dass man sich darüber ärgere, wenn man den Ein-
druck habe, Informationen immer nur nach und nach in kleinen Teilen zu erhalten. Er müsse aber klar-
stellen, dies sei nicht die Vorgehensweise der SGD Süd. Wie bereits in der letzten Sitzung des Aus-
schusses ausgeführt, hätten die SGD Süd und auch er persönlich einige Erfahrung mit derartigen Fällen 
im Kontext des Transparenzrechts. Über einen ähnlichen Fall, der rechtlich weniger komplex und an-
spruchsvoll gewesen sei, habe sogar das Bundesverwaltungsgericht entscheiden müssen.  
 
Im Sachstandsbericht sei nachzulesen, welche Sach- und Rechtsfragen – aus dem Abfallrecht, dem 
Immissionsschutzrecht oder dem Arbeitsschutzrecht – bei den Anordnungen betroffen seien. Die hohe 
Komplexität der Materie binde bei der SGD Süd durchaus mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
Er könne sich nur hinsichtlich des Zuständigkeitsbereichs der SGD Süd – des Transparenzrechts – äu-
ßern. Das vom Abgeordneten Christian Baldauf zitierte Schreiben stamme aber nicht von ihm oder sei-
ner Behörde, sondern sei Teil des Verfahrens des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten. 
 
Vor dem Hintergrund der in Kürze ablaufenden Frist sei generell festzustellen, jedermann könne diese 
Anträge stellen. Daher wäre es auch möglich, dass unmittelbar in den Medien nachgelesen werden 
könnte, ob eine Auskunft erteilt worden sei. 
 
Die SGD Süd habe als Behörde auf Antrag ein „Jedermannsrecht“ zu gewähren. Die Empfängerin oder 
der Empfänger der Information müsse dann in eigener Zuständigkeit und rechtlichen Befugnis entschei-
den, was in welcher Form veröffentlicht werde. Auch die Rechtsprechung differenziere, ob eine Infor-
mation als öffentlicher bzw. veröffentlichter Hinweis ins Internet zu stellen sei oder nur auf Antrag ge-
währt werde. Hier gelte es genau zu unterscheiden, denn die SGD Süd habe sich mit dem Verwaltungs-
akt gegenüber SMT und dem Gutachtenersteller sehr viel juristische Mühe gegeben, um die Informati-
onsgewährung so weitreichend wie möglich zu gestalten. 
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Staatsministerin Ulrike Höfken bestätigt die Aussage des Abgeordneten Michael Hüttner, die Schwär-
zungen seien nicht durch das für Umwelt zuständige Ministerium vorgenommen worden. Die Abgeord-
neten hätten diesbezüglich bereits in der letzten Sitzung des Ausschusses umfangreiche Informationen 
erhalten. 
 
Bezüglich des Schreibens des Abgeordneten Christian Baldauf gehe sie davon aus, es müsse auch im 
Sinne der CDU-Fraktion sein, dass die Landesregierung geltendes Recht einhalte und ein möglichst 
einwandfreies und korrektes Verfahren umsetze. Dies sei sicherlich ebenfalls im Sinne aller Interessier-
ten und Betroffenen. Daher würden auch in Zukunft die bekannten Fristen eingehalten werden. 
 
Bei der Verabschiedung des Landestransparenzgesetzes habe die CDU-Fraktion besonderen Wert auf 
die Wahrung von schutzwürdigen Belangen wie Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie Persön-
lichkeitsrechten gelegt. Dies sei in Reden von CDU-Abgeordneten zu diesem Thema nachzulesen. Das 
Landestransparenzgesetz sei sehr umfangreich und biete bessere Informationsmöglichkeiten als jemals 
zuvor. Die Landesregierung habe als Urheber dieses Gesetzes selbstverständlich großes Interesse an 
einer möglichst guten und umfangreichen Anwendung dieses Rechts und achte daher auf eine korrekte 
Vorgehensweise. 
 
Auf den vorausgegangenen Einwurf des Abgeordneten Christian Baldauf bezüglich der Vereinbarung 
eines Termins eingehend, erläutert Staatsministerin Ulrike Höfken, die Frist laufe in vier Tagen ab. 
Bis dahin könne man nicht wissen, ob weitere Einsprüche eingelegt würden, was juristisch möglich sei. 
Aus diesem Grund könne sie jetzt keine Termine vereinbaren, die letztendlich aufgrund vorliegender 
Einsprüche nicht zu halten seien. 
 
Auf die Nachfrage des Abgeordneten Christian Baldauf, ob sie einen Termin vereinbaren würde, 
wenn keine Einsprüche mehr eingelegt würden, entgegnet Staatsministerin Ulrike Höfken, in diesem 
Fall würden die Informationen selbstverständlich gewährt werden. Ob dies im Rahmen eines Termins 
geschehen werde, werde das Ministerium zu gegebener Zeit entscheiden. 
 
Klaus-Peter Gerten führt aus, das generelle Ziel bestehe natürlich darin, Unfälle, Störfälle und sonstige 
Ereignisse zu verhindern. Da es sich bei der Anlage in Heßheim um einen Störfallbetrieb der oberen 
Klasse handle, bestehe selbstverständlich eine generelle Gefahrenlage. Der Umgang mit vielen Gefahr-
stoffen verschiedener Klassen auch in großen Mengen führe zu einer latenten Gefahrenlage, die aller-
dings durch den Betreiber zu minimieren sei. Es gelte, Störfälle und Unfälle zu verhindern, sowie, wenn 
ein solches Ereignis eintrete, dessen Auswirkungen zu begrenzen. 
 
Darüber wache die SGD Süd. Aus diesem Grund sei sie vor Ort, nehme Überprüfungen vor und führe 
Genehmigungsverfahren durch. Zusätzlich würden die verschiedenen zu erstellenden Berichte geprüft. 
Wenn die SGD Süd im Laufe dieser Maßnahmen feststellen sollte, dass Leben oder Gesundheit von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder Nachbarinnen und Nachbarn gefährdet seien, würde sie 
unmittelbar – auch mit einem Sofortvollzug – eingreifen. Dann könnten Arbeiten untersagt sowie Be-
triebs- oder Teilstilllegungen verfügt werden. 
 
Bisher habe die SGD Süd keine Notwendigkeit zu Maßnahmen dieser Art erkannt. Wie er bereits in der 
vergangenen Sitzung berichtet habe, habe der Betrieb nach dem Störfall von sich aus erklärt, er ver-
zichte nun auf das Umfüllen von Säuren. Der Betreiber habe dies der SGD Süd in einem Schreiben 
mitgeteilt, er berichte davon auf seiner Homepage und bestätige es auch in dem aktuellen Sicherheits-
bericht, der momentan von der SGD Süd geprüft werde. 
 
Die Feuerwehr werde nur dann gerufen, wenn es zu einem Störfall komme. Wenn ein Ereignis wie ein 
Brand oder ein Austritt von Gefahrstoffen eintrete, könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch ein 
Feuerwehrmann gefährdet sei. Die Feuerwehr verfüge aber über eigene, probate Mittel, um ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. So verfüge sie etwa über Ausrückordnungen und Feuerwehr-
dienstvorschriften. 
 
Zusätzlich sei es aber auch wichtig, dass die Kommunikation der Gefahrenabwehrbehörde – der Kreis-
verwaltung – mit der Feuerwehr funktioniere. Wie bereits dargestellt worden sei, bemühe sich die 
SGD Süd aktuell darum, diese Kommunikation in der ihr möglichen Form zu unterstützen. 
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Abg. Andreas Hartenfels sieht das Verhalten des Abgeordneten Christian Baldauf als zum Teil uner-
träglich an. Dies werde er im Anschluss anhand dreier Punkte erläutern. Zunächst danke er aber aus-
drücklich Professor Dr. Hannes Kopf dafür, mit welcher Geduld und Sorgfalt er auftrete und versuche, 
einen sehr komplexen Sachverhalt so darzustellen, dass Zuhörer ihm folgen könnten. 
 
Der erste Grund für seinen Ärger betreffe das Thema der Transparenz. Das Recht der Bevölkerung auf 
Information sei in der Tat ein hohes Gut, das in den letzten Jahrzehnten zum Teil hart habe erkämpft 
werden müssen. 
 
Auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger im Zuschauerraum wolle er noch einmal daran erinnern, 
seine Partei und er persönlich hätten sich seit Jahrzehnten darum bemüht, eine möglichst große Um-
welttransparenz herzustellen. Glücklicherweise sei in dieser Hinsicht in den letzten Jahrzehnten eine 
Entwicklung eingetreten, und heute sei die Transparenz etwa im Bereich der UVP so groß wie niemals 
zuvor. 
 
Die CDU-Fraktion habe dem in den rheinland-pfälzischen Landtag eingebrachten Landestransparenz-
gesetz nicht zugestimmt. 
 
Auf den Einwand des Abgeordneten Christian Baldauf, der Abgeordnete Andreas Hartenfels möge 
sich mit seinen Äußerungen auf den vorliegenden Fall beziehen, erwidert der Abgeordnete Andreas 
Hartenfels, die Vorgeschichte des Landestransparenzgesetzes sollte in dieser Debatte durchaus eine 
Rolle spielen. 
 
Die CDU-Fraktion verkehre ihre damalige Argumentation in Bezug auf das Landestransparenzgesetz 
nun ins Gegenteil. In der vergangenen Debatte habe sie entsprechende Maßnahmen abgelehnt, da sie 
viel zu weit in die Betriebsgeheimnisse eingriffen und eine Gängelung der Betriebe darstellten. Außer-
dem entstehe so viel zu viel Bürokratie. 
 
Er halte es nicht für nachvollziehbar, wie der Abgeordnete Christian Baldauf nun anscheinend problem-
los die Seiten wechsle. Er könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dies geschehe eventuell auch aus 
populistischen Gründen.  
 
Grundsätzlich wäre es aber zu begrüßen, wenn die CDU-Fraktion künftig eine andere Position verträte, 
die Notwendigkeit für mehr Transparenz anerkenne und auch dazu bereit sei, dies politisch auf gesetz-
licher Grundlage weitestgehend zu regeln. 
 
Des Weiteren stelle sich die Frage, ob die Fach-  und Aufsichtsbehörde des Landes in die Lage versetzt 
sei, einen solchen Betrieb so zu überprüfen, dass von einem vertrauenswürdigen Betrieb ausgegangen 
werden könne. 
 
In Bezug auf die Kompetenz und Arbeitsweise der Fachbehörde sei zu klären, ob dort in der Vergan-
genheit ausreichend kontrolliert worden sei und auch künftig ausreichend kontrolliert werde. Diese 
Frage habe Professor Dr. Hannes Kopf in der letzten Sitzung sehr ausführlich beleuchtet und seine 
Ausführungen im Prinzip heute wiederholt. Bereits vor, aber insbesondere seit dem Unglück fänden 
sehr intensive, teils auch unangekündigte Prüfungen und Kontrollen statt mit dem Ziel, aus einem sol-
chen Ereignis zu lernen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. 
 
In der Industriegesellschaft hätten – wie der bereits genannte Begriff „Seveso“ verdeutliche – immer 
wieder erst schlimme Unglücke zu Verbesserungen insbesondere hinsichtlich der Betriebsabläufe sowie 
der Gefahrenabwehr geführt. Aufgrund der neuen Erkenntnisse seien dann bessere und genauere Kon-
trollen durchgeführt worden. 
 
Bisher habe er den Eindruck – vermittelt durch die drei anwesenden Vertreter der SGD Süd – die 
SGD Süd arbeite sehr sorgfältig. Die einzige Frage, die sich ihm diesbezüglich stelle, sei, ob ausrei-
chend Personal vorhanden sei. Wie Professor Dr. Hannes Kopf ausgeführt habe, binde dieses Scha-
densereignis relativ viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eventuell bei der Kontrolle anderer ge-
fährdender Betriebe in Rheinland-Pfalz fehlten. Für die Landespolitiker sei die Frage relevant, ob die 
personelle Ausstattung ausreichend sei, oder mehr Personal benötigt werde, um die Betriebe im Land 
so zu kontrollieren, dass sie vertrauenswürdig seien und sorgfältig arbeiteten. 
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Wie Professor Dr. Hannes Kopf ausgeführt habe, betreffe eine weitere wichtige Frage die Betriebsfüh-
rung. Sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die angrenzende Bevölkerung als auch die Lan-
despolitiker sei es wichtig, zu klären, ob es sich um einen vertrauenswürdigen Betrieb handle. Da es 
immer Betriebe geben werde, die mit gefährlichen Materialien und Prozessen umgingen, sei es wichtig, 
dass sich die Betriebe dessen bewusst seien und vertrauenswürdig agierten. 
 
Im Fall der Firma SMT habe er bisher den Eindruck gewonnen, dieses Bewusstsein und diese Vertrau-
enswürdigkeit seien nicht unbedingt gegeben. Dies hänge auch mit den geschwärzten Stellen im Gut-
achten zusammen, die schließlich nicht von der öffentlichen Hand bzw. der SGD Süd, sondern von dem 
Betreiber – aufgrund von Persönlichkeitsrechten oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen – vorge-
nommen worden seien. Der durch die Schwärzungen hervorgerufene Eindruck, der Betreiber sei nicht 
unbedingt vertrauenswürdig, sei zum Teil auch der Grund für den Unmut in der Bevölkerung vor Ort. 
 
In dieser Hinsicht bestehe auch von seiner Seite noch Klärungsbedarf. Insofern hätten sowohl die 
SGD Süd als auch die Landespolitiker ein großes Interesse daran, zu klären und prüfen zu lassen, aus 
welchen Gründen Schwärzungen vorgenommen worden seien und ob diese rechtmäßig erfolgt seien. 
Diese Überprüfung – eventuell mithilfe des OVG, wie Professor Dr. Hannes Kopf ausgeführt habe – 
benötige noch etwas Zeit. 
 
Abschließend stelle er fest, der durch die CDU-Fraktion beantragte Tagesordnungspunkt habe zu kei-
nem neuen Erkenntnisgewinn geführt, was Personen, die sich mit der Thematik beschäftigt hätten, auch 
nicht überrascht habe. 
 
Insofern könne er sich des Eindrucks nicht erwehren, der Abgeordnete Christian Baldauf agiere in Be-
zug auf diese Thematik populistisch, anstatt sich auf die wirklich wichtigen drei Punkte zu konzentrieren: 
mehr Transparenz, die Bewertung der Arbeit der Fachbehörde sowie die Vertrauenswürdigkeit des Be-
treibers. 
 
Abg. Martin Haller begrüßt die Aussage des Oppositionsführers Christian Baldauf, das im Ausschuss 
Vorgetragene sei durchaus ein Stück weit nachvollziehbar. 
 
Nach dem Einwand des Abgeordneten Christian Baldauf, dies gelte für die Fristen, aber nicht für den 
Inhalt, erläutert der Abgeordnete Martin Haller, ihn habe eine Pressemitteilung des Abgeordneten 
Christian Baldauf mit der Überschrift „Hat die Landesregierung etwas zu verbergen?“ erschreckt. An 
dieser Stelle sei es nötig, dass von allen Seiten eine sprachliche Abrüstung vorgenommen werde. Nie-
mand habe etwas zu verbergen, und dies sei auch nicht der entscheidende Punkt. 
 
Das laufende Verfahren sei aber – wie von Professor Dr. Hannes Kopf ausreichend dargelegt – juris-
tisch sehr heikel. Daher dürfe man sich an keiner Stelle einen Fehler, der informationstechnisch einen 
großen Rückschritt bedeuten würde, leisten. Die Situation sei heikel, weil – verständlicherweise – auch 
die Firma SMT juristisch beraten sei. Deutschland sei ein Rechtsstaat, auch wenn er den Eindruck habe, 
diese Tatsache werde ab und zu von manchen Personen vergessen, wenn es der eigenen Agenda 
diene. 
 
Das Ziel müsse nun aber sein, alle Schritte in der richtigen Reihenfolge konzentriert abzuarbeiten. Diese 
Sorgfalt, Akkuratesse und teilweise auch Zurückhaltung in Bezug auf reißerische Überschriften sei man 
nicht nur den vor Ort lebenden Menschen, sondern vor allem auch den beiden bei dem Unfall Verstor-
benen schuldig. Er erinnere daran, dass es bei diesem Thema nicht darum gehe, politisch harte Gren-
zen zu ziehen. Stattdessen appelliere er an alle, sich der Verantwortung gegenüber den Menschen 
bewusst zu sein. 
 
Die Frage der Sicherheit in Bezug auf Gefahrbetriebe könnte im Land in vielen Regionen ständig gestellt 
werden. Die Antwort auf solch eine Frage könne aber – ob in Bezug auf SMT, BASF oder andere Be-
triebe – immer nur lauten: Nach dem, was bekannt sei, und nach den durchgeführten Kontrollen seien 
die Betriebe sicher. Es sei nicht zielführend, Erklärungen einer hundertprozentigen Sicherheit zu for-
dern. Eine Garantie einer hundertprozentigen Sicherheit könne es in keinem Betrieb dieser Art jemals 
geben. Dies gelte es in der politischen Diskussion zu beachten, zu akzeptieren und nicht zu instrumen-
talisieren. 
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Abg. Christian Baldauf rät an, anstatt dem Gegenüber Populismus zu unterstellen, wenn man selbst 
keine Argumente mehr habe, Ausführungen so zu gestalten, dass auch Bürger im Zuschauerraum sie 
nachvollziehen könnten. 
 
Es liege ein Gutachten mit dem Datum 29. November 2019 vor. Ihm sei die juristische Lage bekannt, 
und er sei Professor Dr. Hannes Kopf auch für seine diesbezüglichen Erklärungen dankbar. Dies ändere 
aber nichts an der Tatsache, dass er am 5. Februar 2020 ein Schreiben verschickt habe, das bis zum 
11. Februar 2020 um 13:00 Uhr nicht beantwortet worden sei. Ein solches Vorgehen führe zu Recht zu 
der Überschrift einer Pressemitteilung, wie sie zuvor zitiert worden sei. Dem Schreiben seien mehrfache 
Nachfragen und Bitten um Aufklärung beim Büro von Staatsministerin Ulrike Höfken vorausgegangen. 
 
Das Gutachten verweise außerdem auf weitere Dokumente. Dies wüssten aber nur diejenigen, die das 
Gutachten auch gelesen hätten. Beispielsweise enthalte das geschwärzte Gutachten den Hinweis, ei-
nige Aussagen oder Wertungen des Gutachters seien nicht korrekt, gäben nicht den Stand der Technik 
wieder oder seien nicht belegbar. Zur Begründung werde auf ein ausführliches Anschreiben zum Gut-
achten verwiesen, das den Abgeordneten jedoch nicht zur Verfügung gestellt worden sei. An dieser 
Stelle fehle also die eingeforderte Transparenz. 
 
Die Nachfragen, die er in seinem Schreiben an Staatsministerin Ulrike Höfken formuliert habe, seien 
völlig in Ordnung gewesen und befänden sich im Rahmen der möglichen Aufklärung. Es sei gut gewe-
sen, das Thema in der heutigen Ausschusssitzung erneut zu besprechen, da seit der letzten Sitzung 
neue Entwicklungen eingetreten seien. 
 
Die Informationspolitik der Landesregierung halte er nicht für transparent. Die bereits mehrfach vorge-
brachten Nachfragen und Bitten um ein Gespräch vor Ort seien lediglich abwartend und unbestimmt 
beantwortet worden. 
 
Ihm wäre es am liebsten, wenn das Thema gar nicht im Ausschuss hätte besprochen werden müssen. 
Es gehe aber um die Art und Weise der Aufklärung. Informationen würden nur nach und nach in kleinen 
Teilen zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf sein Schreiben habe er erst eine Stunde vor Beginn der 
heutigen Ausschusssitzung erhalten. In diesem werde beispielsweise auf ein Gerichtsverfahren verwie-
sen, von dem er soeben erfahren habe, dass es gar nicht existiere. 
 
Vor diesem Hintergrund sehe er alle Abgeordneten und nicht nur die Vertreter der Opposition in der 
Verpflichtung nachzufragen, wie sich die Situation vor Ort darstelle. Wenn die Landesregierung eine 
transparente Aufklärung vornehmen würde, anstatt ein unvollständiges Gutachten herauszugeben, 
sähe er seine Rolle als erfüllt an, und das Thema müsste nicht weiter im Ausschuss für Umwelt, Energie, 
Ernährung und Forsten besprochen werden. 
 
Vors. Abg. Marco Weber dankt in seiner Funktion als Ausschussvorsitzender zunächst den Vertretern 
der SGD Süd für ihre zum wiederholten Mal vorgetragenen ausführlichen Erläuterungen. 
 
Den Zuhörern aus der betroffenen Region könne er versichern, dieses Thema bewege fraktionsüber-
greifend alle Ausschussmitglieder, die sich in ihrer politischen Arbeit sehr ernst damit beschäftigten. 
Das gemeinsame Ziel stelle dabei die Aufarbeitung dieses Unfalls dar. 
 
Es gelte aber, die rechtlichen Rahmenbedingungen und vorgeschriebenen Verfahren zu berücksichti-
gen, denn es müsse das Ziel aller Beteiligten sein, die Aufklärung – wie von Professor Dr. Hannes Kopf 
dargestellt – rechtlich einwandfrei durchzuführen und keinerlei Fehler in den Verfahrensschritten zu be-
gehen. 
 
Die Aufarbeitung müsse sich sowohl auf den konkreten Unfall als auch auf die aus der Unfallursache 
und dem Gutachten zu ziehenden Schlussfolgerungen für die zukünftige Arbeit der Politiker sowie der 
SGD Süd erstrecken. 
 
Sein Wunsch an alle Fraktionen sei, dass im Sinne der Bevölkerung vor Ort, der beteiligten Behörden 
und der gemeinsamen politischen Diskussion eine pragmatische, ernste Vorgehensweise gefunden 
werde, die sich an der Sache orientiere. Eine entsprechende Zusammenarbeit über die Fraktionsgren-
zen hinweg könne die Sicherheit der Bürger vor Ort erhöhen. 
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Abg. Martin Haller begrüßt die Äußerungen des Vorsitzenden und bestätigt, der von ihm beschriebene 
Weg sei der richtige, da er auch den Erwartungen der Bürger entspreche. 
 
Natürlich wäre es auch seiner Fraktion am liebsten, das Thema müsste überhaupt nicht debattiert wer-
den. Da aber zwei Menschen zu Tode gekommen seien, müsse dieser Vorfall – unabhängig von Oppo-
sition oder Regierung – ohne Zweifel im Ausschuss zur Sprache gebracht werden. 
 
Der Darstellung des Abgeordneten Christian Baldauf, es handle sich um einen ausschließlichen Aufklä-
rungswillen der Opposition, sei zu widersprechen. Das Thema sei in der Vergangenheit von verschie-
dener Seite auf die Tagesordnung gesetzt worden. Dies spiele aber auch keine Rolle, solange das 
Thema bearbeitet werde. 
 
Alle vorgetragenen Ausführungen hätten deutlich werden lassen, es gebe einen neuen Informations-
stand, und man befinde sich in einem rechtlichen Verfahren. Die Vorgehensweise sei immer gut be-
gründbar. 
 
Den ehrabschneidenden Vorwurf, Mitglieder seiner Fraktion hätten das Gutachten nicht gelesen, weise 
er entschieden zurück. Nach dem Einwurf des Abgeordneten Christian Baldauf, dann sollte diesen 
aufgefallen sein, dass das Gutachten nicht vollständig sei, fährt der Abgeordnete Martin Haller fort, 
Vorwürfe dieser Art seien unpassend für eine politische Auseinandersetzung und würden der Ernsthaf-
tigkeit des Themas nicht gerecht. 
 
Vors. Abg. Marco Weber sieht die Standpunkte als ausgetauscht an und geht davon aus, die mit dem 
Fall befassten Abgeordneten hätten die relevanten Dokumente gelesen. Unterstellungen seien an die-
ser Stelle nicht zielführend. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken äußert ihr Bedauern darüber, dass dieser Vorfall für eine solche Form 
der Auseinandersetzung in Anspruch genommen werde. 
 
Sie könne die Nachfrage des Abgeordneten Christian Baldauf bezüglich der vorgenommenen Schwär-
zungen vor dem Hintergrund der langen Diskussion zu diesem Thema in der vergangenen Ausschuss-
sitzung nicht nachvollziehen. Sie erwarte von einem Juristen, dass dieser die gegebenen Erläuterungen 
nachvollziehen könne und Kenntnisse der geltenden Gesetze habe. Trotzdem habe er ein Schreiben 
mit einer Begründung für die Schwärzungen erhalten. 
 
In diesem Schreiben, das dem Abgeordneten Christian Baldauf innerhalb von sechs Tagen zugegangen 
sei, werde erläutert, nähere Angaben zu den Gründen seien im Detail deshalb nicht möglich, weil dies 
die möglicherweise nicht veröffentlichungsfähigen Details offenbaren und damit eine gerichtliche Ent-
scheidung in unzulässiger Weise vorwegnehmen würde. Dies werde nun angeprangert. 
 
Wenn der Abgeordnete Christian Baldauf die juristische Auffassung vertrete, es bestehe keinerlei ge-
richtliche Eingriffsmöglichkeit mehr und er wolle nicht, dass sich die Landesregierung an Recht und 
Gesetz halte, was im Sinne aller Beteiligten wäre, solle er dies so äußern. 
 
Vors. Abg. Marco Weber bedankt sich bei den Bürgern aus der Region für ihr Interesse und ihre Teil-
nahme als Gäste an der Sitzung. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Messstellennetz Grundwassernitratüberwachung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/6063 – 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken trägt vor, das Ergebnis der Risikoabschätzung der Grundwasserkörper 
basiere in Rheinland-Pfalz auf einem reinen Imissionsansatz. Das Ergebnis von landesweit 255 regel-
mäßig untersuchten Wasserrahmenrichtlinie-Messstellen des oberflächennahen Grundwassers werde 
durch die Ergebnisse anderer Untersuchungsprogramme gestützt. Die Messstellen seien vom heutigen 
Landesamt für Umwelt (LfU) festgelegt worden und im Internet unter www.geoportal-wasser.rlp.de ein-
sehbar. Im Internet würden nicht alle dem Landesamt zur Verfügung stehenden Messstellen dargestellt, 
was damit zusammenhänge, dass die Rohwasserdaten, welche im Rahmen der freiwilligen Kooperati-
onsvereinbarung durch die Wasserversorger zur Verfügung gestellt würden, gemäß einer damaligen 
Vereinbarung nicht vom LfU veröffentlicht werden dürften, da das Thema „Betriebsgeheimnisse“ betrof-
fen sei. Das Ministerium prüfe, ob diesbezüglich mehr Transparenz geschaffen werden könne. 
 
Die routinemäßig alle sechs Jahre anstehende Neubewertung werde in Kürze abgeschlossen werden. 
Für alle Grundwasserkörper sowie die Einzugsgebiete der Wasserrahmenrichtlinie-Messstellen seien 
die Haupt- und Flächennutzungsanteile Ackerland, Grünland, Sonder-, Dauerkultur, Siedlung und Wald 
ermittelt worden. Grundwasserkörper, in denen keine oder keine der untersuchten Wasserrahmenricht-
linie-Messstellen eine Qualitätsnorm oder einen nationalen Schwellenwert überschritten, seien grund-
sätzlich als im guten chemischen Zustand bewertet worden. 
 
Demgegenüber sei bei Überschreitung der Zielwerte an einer Messstelle eine weitergehende Bewer-
tung erfolgt im Sinne einer Signifikanzprüfung bzw. Prüfung auf Flächenrelevanz. Dabei sei ein Grund-
wasserkörper oder eine Grundwasserkörpergruppe als im schlechten chemischen Zustand eingestuft 
worden, wenn die Summe betroffener Flächen gleicher Nutzungsart größer als ein Drittel der Gesamt-
fläche sei, mindestens jedoch 25 km2 betrage. 
 
Künftig müsse dies für ein Fünftel der Gesamtfläche erfüllt sein. Hätten nicht ausreichend Wasserrah-
menrichtlinie-Messstellen einer relevanten Hauptflächennutzungsart zur Verfügung gestanden, seien in 
einem weiteren Schritt auch die Ergebnisse von Messstellen anderer Grund- und Rohwasserüberwa-
chungsprogramme herangezogen worden. 
 
Zur Anzahl, Lage und Repräsentativität der Messstellen und Grundlage der Berechnungen stünden 
nach Aktualisierung der Bestandsaufnahme im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie im 
Jahr 2013  255 Wasserrahmenrichtlinie-Messstellen zur Verfügung. Das Messnetz sei grundsätzlich 
flächenrepräsentativ angelegt, sei aber in den im kritischen Zustand relevanten Gebieten mit intensive-
rer landwirtschaftlicher Bodennutzung verdichtet worden. Im landesweiten Mittel betrage die Messstel-
lendichte 1 : 78 km2. In landwirtschaftlich intensiver genutzten Gebieten sei dieses Messnetz auf bis zu 
1 : 28 km2 verdichtet worden. 
 
Für eine belastbare Bewertung des chemischen Zustands der Grundwasserkörper seien neben allen 
Messdaten der Wasserrahmenrichtlinie-Messstellen der Jahre 2007 bis 2012 Ergebnisse aus anderen 
Grundwassermessprogrammen sowie Rohwasserdaten ergänzend genutzt worden, welche im Rahmen 
einer freiwilligen Kooperationsvereinbarung durch die Wasserversorger zur Verfügung gestellt worden 
seien. 
 
Landesweit hätten somit die Messdaten von 1.000 bis zu 1.600 Grund- und Rohwassermessstellen zur 
Bewertung der Grundwasserkörper zur Verfügung gestanden. 
 
Nach EU-konformer Ausweisung und Bewertung der Grundwasserkörper im Rahmen des ersten und 
zweiten Bewirtschaftungsplans werde derzeit die Bestandsaufnahme zur Vorbereitung des dritten Be-
wirtschaftungsplans durchgeführt. Die Notwendigkeit von zusätzlichen Messstellen zur repräsentativen 
Risikobewertung eines Grundwasserkörpers werde nicht unbedingt gesehen, da es sich hier um immis-
sionsbezogenen Daten handele, die mit der anstehenden Problematik nicht unbedingt alleine zu klären 
seien. Das sei Hintergrund der Nährstoffmodellierung und Binnendifferenzierung. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264598
http://www.geoportal-wasser.rlp.de/
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Nach Inkrafttreten der EG-Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2000 seien in Rheinland-Pfalz Grundwas-
serkörper ausgewiesen und anhand repräsentativer Grundwassermessstellen konform mit dieser Richt-
linie bewertet worden. Daraus ergebe sich die in Rheinland-Pfalz bekannte Karte der sogenannten roten 
und grünen Grundwasserkörper. Auf Grundlage von § 13 Düngeverordnung seien durch das rheinland-
pfälzische Landwirtschaftsministerium durch Rechtsverordnung verpflichtende zusätzliche Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen festgelegt worden. 
 
Die dafür vorgesehene Kulisse entspreche dabei entsprechend den Vorgaben der Düngeverordnung 
auf Bundesebene derjenigen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, also den roten Grundwasser-
körpern. Eine Differenzierung der Kulisse und damit verbundene abweichende Regelungen zur Befrei-
ung von zusätzlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen sei nach § 13 grundsätzlich möglich. Aufgrund des 
rein imissionsbezogenen Ansatzes sei eine Differenzierung dieser Kulisse aber nicht möglich. Selbst 
durch zusätzliche Messung wäre es aus methodischen Gründen nicht möglich. Darum habe ihr Haus 
schon seit dem Jahr 2017 gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium unter Einbeziehung von 
Emissionsdaten den Aufbau einer landesweiten Nährstoffmodellierung betrieben. Die entsprechenden 
Aufträge zur Modellierung seien alle in Auftrag gegeben worden. 
 
Nach jetzigem Stand sei vorgesehen, über die Nährstoffmodellierung noch in diesem Jahr eine landes-
weite flächendeckende Binnendifferenzierung auf Grundlage von § 13 Düngeverordnung vorzunehmen, 
die dann landwirtschaftliche Nährstoffeinträge in gefährdeten Gebieten auf Gemeindeebene aufzeigen 
werde. Das heiße, damit würden die Möglichkeiten genutzt, die sich von Bundesseite ergäben, um auch 
die Emissionsseite zu betrachten, wobei es teilweise nicht im Sinne der Landwirtschaftsverbände ge-
wesen sei, die emissionsbezogenen Daten mit heranzuziehen. 
 
Durch die neue Entwicklung und das drohende Vertragsverletzungsverfahren werde jetzt umgekehrt 
gefordert, genau diese heranzuziehen. In Zukunft werde somit eine neue Abgrenzung vorgenommen 
werden können, die dazu geeignet sei, diese Daten viel stärker verursachergerecht heranzuziehen und 
damit ein Stück weit von der immissionsbezogenen Betrachtung wegzukommen, was sie im Interesse 
aller sehe und inzwischen auch von den Landwirtschaftsverbänden so gefordert werde. 
 
Die Ergebnisse sollten in diesem Jahr vorliegen. Beauftragt worden sei das Thünen-Institut von der 
Landwirtschaftsseite und vonseiten des Ministeriums das Forschungszentrum Jülich. 
 
Vors. Abg. Marco Weber stellt heraus, Ausgangslage sei, dass im Jahr 2018 die Bundesagrarministe-
rin die Vorschläge für die Düngepläne in Brüssel vorgestellt habe. Seitdem liefen intensive Diskussio-
nen, im Rahmen derer die Landwirte schon seit Monaten ihren Unmut äußerten. 
 
Gefordert werde eine bundeseinheitliche Systematik. Staatsministerin Höfken habe beschrieben, dass 
Rheinland-Pfalz intensiv seit dem Jahr 2017 an der Umsetzung einer Binnendifferenzierung arbeite. 
Von der Bundesagrarministerin werde sehr häufig falsch dargestellt, dass Rheinland-Pfalz auf diesem 
Feld untätig sei. 
 
Er bitte um Beantwortung, wie es weitergehe, wenn es nicht gelinge, ein bundeseinheitliches System 
zu schaffen. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken entgegnet, der Inhalt der Gesetzestexte, die in Brüssel eingereicht 
worden seien, sei noch nicht bekannt, da dies nicht in Absprache mit den einzelnen Bundesländern 
geschehen sei, weder beim ersten, noch beim zweiten Mal. 
 
Ihr Haus gehe davon aus, dass auch nach einer künftigen Düngeverordnung weiterhin die Möglichkeit 
der Binnendifferenzierung offenstehe. Das Land habe schon ein Interesse daran, dass auf Bundes-
ebene eine einheitliche Skizzierung stattfinde, ob eine solche zustande komme, könne nicht gesagt 
werden. 
 
Das Land werde die vorhandenen Möglichkeiten wahrnehmen. Das sehe sie als vernünftigen Ansatz. 
 
Dr. Erwin Manz (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 
erläutert, die neueste Nachricht aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium besage, als Grundlage für 
ein einheitliches Vorgehen der Länder solle es eine neue Verwaltungsvorschrift geben. Ein Entwurf sei 
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jedoch bisher nicht bekannt. Es gelte abzuwarten, wie ein solcher aussehen werde und wie intensiv die 
Diskussion mit den Ländern angedacht sei. 
 
Mitteilen könne er, da das Land in sehr enger Abstimmung mit dem Berufsstand, mit den Bauern- und 
Winzerverbänden und der Landwirtschafskammer, stehe, dass am heutigen Tag sehr weit fortgeschrit-
tene Zwischenergebnisse auf Arbeitsebene vorgestellt worden seien. Die Verbände hätten signalisiert, 
dass dieser Weg für sie nachvollziehbar sei. Das bedeute, ein Gerüst sei gegeben, das die Binnendif-
ferenzierung erlaube. Es müsse nun aber abgewartet werden, wie diese Modellergebnisse in eine Bin-
nendifferenzierung übertragen werden könnten. 
 
Abg. Stephanie Lohr sieht das Thema „Messstellen“ mittlerweile in den Fokus der Öffentlichkeit ge-
rückt, nicht mehr nur den originären Landwirten vorbehalten. Das hänge damit zusammen, dass dies-
bezüglich eine gewisse Verunsicherung gegeben sei und Transparenz eine wesentliche Rolle spiele, 
um die Ergebnisse und die damit in Zusammenhang stehenden Diskussionen nachvollziehen zu kön-
nen. 
 
In der letzten Sitzung des Ausschusses sei seitens des Ministeriums ausgeführt worden, auf der Home-
page seien umfassende FAQ eingestellt worden, um mehr Transparenz zu schaffen. Sie finde jedoch 
nicht alle Antworten auf alle Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellten. Das betreffe die Frage, 
ob die Messwerte, die im Jahr 2017 gemeldet worden seien und auf der Wasserrahmenrichtlinie beruh-
ten, jemals überprüft worden seien, ob es sich überhaupt um für Nitrate geeignete Messstellen handele. 
 
Eine weitere Frage, die immer wieder gestellt werde und dabei den Blick auf andere Bundesländer wie 
Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen richte, die wesentlich schneller vorgingen, laute, wie der 
Unterschied bei der Auswahl der Messstellen ausfalle, dass diese Bundesländer in Bezug auf diesen 
Punkt weiter voran gekommen seien. 
 
Dr. Erwin Manz verweist bezüglich der Qualität der Messstellen auf die dazu schon seit mindestens 
zwei Jahren andauernde Diskussion im Land. Dabei würden Messwerte hinterfragt. In letzter Zeit habe 
sich die Diskussion intensiviert. Hervorheben wolle er, jedem einzelnen Hinweis werde nachgegangen 
und jedem einzelnen Hinweisgeber Rückmeldung gegeben. Bislang sei ihm kein einziger Fall bekannt, 
bei dem offenkundig falsch gemessen worden oder eine Messstelle falsch platziert sei. 
 
Ganz entschieden wolle er die Annahme zurückweisen, das Messstellennetz sei verkehrt oder fehler-
haft. 
 
Die Frage sei gestellt worden, ob das Messstellennetz und die Vorgehensweise geeignet seien. Diese 
Frage könne er bejahen. In der Düngeverordnung gebe es in § 13 eine ganz klare Definition zu gefähr-
deten Gebieten. Dabei werde explizit auf die Grundwasserverordnung Bezug genommen und würden 
Werte aus der Grundwasserverordnung genannt. Dabei handele es sich um genau die gleichen Regeln, 
die auch für die Bewertung der Grundwasserkörper gälten. Somit sei genau das umgesetzt wurden, 
was die Düngeverordnung enthalte. 
 
Eines müsse an dieser Stelle betont werden, diese Bewertung der Grundwasserkörper basiere aus-
schließlich auf Messwerten im Grundwasser als auch Immissionswerten. Die Anzahl der Messstellen 
könne verdoppelt oder verdreifacht werden, es bleibe aber dabei, dass es sich immer um eine Risiko-
betrachtung und nicht um eine flächendeckende Kartierung einer realen Belastung handele. Die Dün-
geverordnung sei entsprechend angelegt. Deshalb laute die Antwort, mit einer risikobasierten Methode 
sei das Richtige getan worden. 
 
Die Frage sei gestellt worden, ob auch ein anderes Vorgehen möglich sei. Auch diese Frage könne er 
bejahen. Das sei dann möglich, wenn andere Daten zur Verfügung stünden. Wenn jedoch nur mit Im-
missionsdaten gearbeitet werde, müsse das in Rede stehende Ergebnis das Richtige sein. 
 
Die Düngeverordnung lasse es zu, einen anderen Weg einzuschlagen, eine sogenannte Binnendiffe-
renzierung vorzunehmen. Das gelinge jedoch nicht alleine nur mit Immissionsdaten. Sie müssten zwar 
herangezogen werden, aber es bedürfe einer Modellierung. Das sei eine Vorgehensweise, die seitens 
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des Umweltministeriums schon sehr früh habe eingeschlagen werden sollen, wie Staatsministerin Höf-
ken dargelegt habe, ebenso wie die Tatsache, dass es eine gewisse Zurückhaltung gegeben habe, 
diese Immissionsdaten zur Verfügung zu stellen, Stichworte Datenschutz und Betriebsgeheimnisse. 
 
Im weiteren Verlauf habe sich dann die Debatte um die Düngeverordnung verschärft. Neu hinzugekom-
men sei die Minus 20 %-Regelung. Das habe dazu geführt, dass die Landwirtschaft mehr Transparenz 
gefordert habe, um erkennen zu können, wo die guten, aber auch die Betriebe zu finden seien, die zu 
viel Dünger auf die Fläche brächten. Diese Transparenz solle jetzt hergestellt werden. Damit war der 
Grundstein gelegt, um solche Modellierungen durchführen zu können, um zu dem Punkt zu kommen, 
wie er sich heute darstelle. 
 
Herangezogen worden seien andere Bundesländer zum Vergleich, die schneller vorangegangen und 
somit weiter und besser aufgestellt seien. Relativieren wolle er in diesem Zusammenhang die Verwen-
dung des Begriffs „besser“. Schneller seien manche Bundesländer, weil sie schon früher in solche Mo-
dellierungsverfahren eingestiegen seien. Ob die Binnendifferenzierung in anderen Bundesländern je-
doch besser sei, stelle er infrage; denn dies sei Gegenstand einer der Beanstandungen der EU-Kom-
mission. Sie habe Rheinland-Pfalz attestiert, alle Messstellen, die eine Gefährdung auswiesen, in der 
Kulisse enthalten seien. Bei anderen Bundesländern hingegen sei beanstandet worden, dass ein Drittel 
der Messstellen, die eine Belastung nachwiesen, gar nicht in den gefährdeten Gebieten aufgestellt 
seien. 
 
Das habe dazu geführt, dass die EU das Vertragsverletzungsverfahren nicht habe einstellen wollen. 
Daraufhin habe die Bundesregierung signalisiert, ebenso wie die betroffenen Bundesländer dies getan 
hätten, sie werde aktiv, damit die noch fehlenden gefährdeten Gebiete mit aufgenommen würden. Diese 
Nacharbeiten müssten seitens des Landes Rheinland-Pfalz nicht geleistet werden. 
 
Die Ankündigung aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium, auf Basis eines einheitlichen Verfahrens 
zu einer Abgrenzung zu kommen, sehe er als Weg in die richtige Richtung, sie komme nur sehr spät. 
Erst einmal sei die Weisung gekommen, mit den Grundwasserkörpern zu operieren, nun werde mehr 
auf die Modellierung gesetzt. Hätte das Bundeslandwirtschaftsministerium diesbezüglich viel früher 
deutliche Vorgaben gemacht, hätte sehr frühzeitig eine wesentlich zweckdienlichere Richtung einge-
schlagen werden können. 
 
Abg. Martin Brandl fragt nach, ob die Kritik der Bauern hinsichtlich der fehlenden Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit der Messstellen geteilt werden könne. 
 
Angesprochen worden sei eine bundeseinheitliche Systematik. Wenn eine solche auf den Weg gebracht 
würde, bedeutete das die Zuständigkeit des Bundesumweltministeriums, bundeseinheitliche Vorgaben 
zu machen. Er bitte um Beantwortung, inwieweit das Umweltministerium des Landes darauf hinwirke, 
eine solche Systematik zu erreichen, und wie seine Vorschläge für bundesweit einheitliche Methoden 
ausfielen. 
 
Als gute Nachricht werte er es zu hören, es gebe positive Signale auf Arbeitsebene, dass die Bedenken 
bezüglich des Datenschutzes und der Betriebsgeheimnisse abgebaut werden könnten, um doch noch 
zu einer Binnendifferenzierung zu kommen; denn die Landwirte bräuchten Perspektiven und Lösungs-
ansätze. 
 
Abg. Nico Steinbach sieht seitens des Landes eine hohe Transparenz gegeben. Staatsminister Dr. 
Wissing habe auf dem Agrargipfel das kommuniziert, was vorhin seitens des Ministeriums dargelegt 
worden sei, dass jedem Hinweis nachgegangen werde und wahrscheinlich mit einem hohen Aufwand 
verbunden sei. Das sei zu betonen, weil es nicht als Selbstverständlichkeit zu werten sei. 
 
Hinzu komme, dass es zu dieser Thematik sehr viele Verschwörungstheorien gebe. Ansprechen wolle 
er die WhatsApp-Gruppen, in denen sich die Landwirte austauschten und in denen entsprechendes 
Filmmaterial weitergeleitet und behauptet werde, Messstellen würden direkt neben Dungablagen von 
Pferde- und Reitbetrieben und landwirtschaftlichen Betrieben aufgestellt. Diesbezüglich bitte er um Ein-
schätzung des Ministeriums. 
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Festzuhalten sei, eine ganze Reihe von Bundeslandwirtschaftsministern habe es versäumt, diese An-
gelegenheit – die Wasserrahmenrichtlinie stamme aus dem Jahr 2000 – in Zusammenarbeit mit der 
Praxis zu regeln. Vielmehr sei das Thema immer wieder vertagt worden, nun aber gebe es keinen Auf-
schub mehr. 
 
Seine Fraktion sei deshalb sehr dankbar, dass sich die Umsetzung der Nährstoffmodellierung und der 
Binnendifferenzierung in der Ausarbeitung befinde, und hoffe, dass dieser Prozess in eine Landesdün-
geverordnung münde, die für die Landwirtschaft endlich Klarheit bringe. 
 
Die Landesregierung werde um Beantwortung gebeten, ob es realistisch sei, noch in diesem Jahr mit 
Ergebnissen rechnen zu können. 
 
Abg. Jürgen Klein nennt das Land Nordrhein-Westfalen, in dem schon vor längerer Zeit ein sogenann-
tes Punktquellenmessprogramm aufgelegt worden sei. Er bitte um Beantwortung, ob in Rheinland-Pfalz 
ein solches Programm aufgelegt worden sei, gerade wenn es um problematische Brunnen und Schüt-
tungen gehe. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken hebt hervor, die Kritik der Bäuerinnen und Bauern richte sich vornehm-
lich gegen die Bundeslandwirtschaftsministerin Frau Klöckner. Sie sehe diese Kritik als zu recht geäu-
ßert an, auch wenn sich Frau Klöckner darauf berufe, sie sei erst seit Kurzem im Amt. Sie sei jedoch in 
der entscheidenden Zeit Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium gewesen und sei somit 
für die Auswirkungen mit verantwortlich. 
 
Lange Diskussionen hätten dazu stattgefunden, statt der Immissionsseite die Emissionsseite zu be-
trachten. Diese Transparenz sei jedoch vonseiten des Bauernverbands, aber ebenso auch vonseiten 
der zuständigen Landwirtschaftsminister auf Bundesebene verweigert worden. 
 
Wenngleich nun Veränderungen auf den Weg gebracht würden, sei zu verdeutlichen, das Grundwasser 
befinde sich in keinem guten Zustand. Sie sehe es als im Interesse des Umweltausschusses liegend, 
auch einen Blick auf die Grundwassersituation zu werfen und alles dafür zu tun, den Schutz des Grund-
wassers sicherzustellen. 
 
Die bundesweite Diskussion um das Thema „Hoftorbilanz“ werde seit Jahren geführt. Es sei nicht ge-
lungen, in der Vergangenheit zu einer Lösung zu kommen, weil die Transparenz vonseiten der Land-
wirtschaft bzw. ihrer politischen Vertretungen nicht habe hergestellt werden wollen. Im Gegensatz dazu 
sei auch darüber diskutiert worden, inwieweit anderweitig Lösungen für diese Situation erreicht werden 
könnten, die europaweit Gültigkeit vorzufinden sei. 
 
Schon vor dem Jahr 2017 sei bekannt gewesen, dass die Düngeverordnung der Bundesregierung nicht 
weit genug reiche. Es sei abzusehen gewesen, dass sie nicht auf Einverständnis der EU-Kommission 
stoßen würde. Deswegen habe Rheinland-Pfalz versucht, sich auf diese Situation vorzubereiten. 
 
In Montabaur habe die Bundeslandwirtschaftsministerin dafür gelobt werden wollen, dass – so wörtlich 
– die Bauern froh sein könnten, dass in Deutschland zehn Jahre gegen die Gesetze verstoßen worden 
sei. Eine solche Aussage könne sie nicht teilen, Beifall geklatscht habe auch fast keiner der Anwesen-
den. 
 
Nun gelte es, mit diesem Ergebnis einer politischen Verfahrensweise umzugehen, die ihres Erachtens 
allen Beteiligten großen Ärger mache. Gerade das Thema „Datentransparenz“ müsste an anderer Stelle 
behandelt werden. In Rheinland-Pfalz seien die Messergebnisse im Internet nachlesbar. Es sei zuge-
sagt worden, jede Messstelle, die beanstandet werde, zu überprüfen. Das geschehe auch. Dadurch 
jedoch werde Arbeitskraft gebunden, die an anderer Stelle fehle, beispielsweise bei der Entwicklung 
eines tragfähigen Systems, was sie teilweise als unverantwortlich einstufe. Das sei der politischen Kam-
pagne der Bundesregierung geschuldet; denn die Bundeslandwirtschaftsministerin Frau Klöckner 
„hetze“ die betroffenen Personen auf, die Messstellen infrage zu stellen. 
 
Wenn es nun dazu komme, das neue System der Nährstoffmodellierung vor dem Hintergrund der kom-
menden Gesetze anzuwenden, dann werde es zu einer Veränderung der Kulisse kommen, dann sei es 
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nicht mehr entscheidend, wo die Messstellen stünden, da sie nie darauf ausgelegt gewesen seien, als 
Grundlage für die Düngeverordnung zu dienen. Rheinland-Pfalz habe das auch nie gewollt.  
 
Dr. Erwin Manz ergänzt, auf Bund-Länder-Ebene seien Standards für ein bundeseinheitliches Mess-
netz durch die Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) erarbeitet worden. Diese seien in 
einen Katalog gemündet, wie ein Messnetz möglichst aussehen solle. Diese Standards seien verbind-
lich, auch für Rheinland-Pfalz. Das heiße, die Lage von Messstellen werde nicht willkürlich festgelegt, 
wie in den Filmen oder Beiträgen in den genannten WhatsApp-Gruppen kolportiert werde.  
 
Was eine Überprüfung angehe – angesprochen worden sei ein Programm, das in Nordrhein-Westfalen 
Anwendung finde –, so würden die Messstellen permanent überprüft. Selbstverständlich könne es im-
mer wieder einmal vorkommen, dass ein Pegel ausfalle und ein neuer angelegt werden müsse. Es 
handele sich um einen ständigen Prozess, der aktuell sogar intensiviert werde, auch jenseits dieser jetzt 
geführten Debatte, weil nach der Wasserrahmenrichtlinie alle sechs Jahre eine Neubewertung der 
Grundwasserkörper stattzufinden habe. Diese Neubewertung finde aktuell statt, verzögere sich aber, 
weil die zuständigen Kollegen rückwärts gewandt arbeiten müssten. 
 
Daneben würden auch Zeitreihen angeschaut, werde überprüft, wie sich die Kurve entwickle, ob sie 
konstant oder ansteigend sei oder es Ausreißer gebe. Sobald ein Ausreißer erkannt werde, müssten 
die Ursachen ergründet werden, was auch geschehe. 
 
Die Prüfung in Nordrhein-Westfalen habe in keinem einzigen Fall dazu geführt, dass eine Messstelle 
als solche angezweifelt worden sei, es habe sich eher um technische Hinweise gehandelt, die gegeben 
worden seien. 
 
Angesprochen worden sei eine „Verschwörungstheorie“, die zirkuliere. Soweit würde er nicht gehen, 
aber selbstverständlich hätten sich er und seine Kollegen diese Videos angeschaut. Exemplarisch wolle 
er zwei Filme oder Fotos herausgreifen. Einmal sei ein Misthaufen auf einer Pferdeweide zu sehen. 
Schon vor drei Jahren sei das Ministerium damit konfrontiert worden mit dem Hinweis, dort sei ein 
Messpegel völlig falsch platziert. Vor Ort sei festzustellen, diese Pferdeweide gebe es tatsächlich, auch 
der Messpegel finde sich dort. Dieser sei jedoch 40 m entfernt platziert. Nun könne dennoch davon 
ausgegangen werden, der Messpegel könne dadurch beeinflusst werden. Bei Erstellung eines Höhen-
diagramms ließe sich jedoch erkennen, die Pferdeweide liege unten im Tal, bei der Messstelle handele 
es sich um eine Quelle, das Wasser komme von oben. 
 
Dieser Befund sei der Person, die diesen Hinweis gegeben habe, mitgeteilt worden. Nichtsdestotrotz 
werde dieser Fall als Beispiel für eine fehlerhafte Messstelle weiterhin verwendet. 
 
In jedem weiteren Fall sei genauso verfahren worden. Jeder Fall sei vor Ort betrachtet, protokolliert und 
widerlegt worden. 
 
Eine weitere Theorie, die in diesem Fall kursiere, sei die, dass Stickstoff aus Gesteinen freigesetzt 
werde. Es gebe solches Gestein, das Stickstoff enthalte. In Rheinland-Pfalz jedoch wiesen nur in ganz 
wenigen Regionen des Landes Gesteine Nitratanteile auf, zudem falle die Verwitterung so gering aus, 
dass nur marginale Mengen an Nitrat freigesetzt würden. Dies sei einhellige Meinung in der gesamten 
Fachwelt der Geologen, der Hydrogeologen und der Bodenkundler, werde jedoch weiterhin als Wahrheit 
in diesem Video postuliert. 
 
Vor diesem Hintergrund sei zu der Frage nach Transparenz oder Verunsicherung zu sagen, diese Ver-
unsicherung werde durch solche Videos ausgelöst, die permanent im Netz zirkulierten. 
 
Was nun die Frage nach dem Fortgang angehe, so sei es ganz entscheidend gewesen, dass vom Im-
mission- auf den Emissionsansatz umgestellt worden sei. Wenn die Nährstoffmodellierung Anwendung 
finde, sei es möglich, sich vom Messnetz zu lösen; denn die Modellierung arbeite mit ganz anderen 
Daten, komme zu Ergebnissen, ohne überhaupt Messdaten einfließen zu lassen. Nur ganz am Ende, 
wenn die berechneten Sickerwasserwerte zur Verfügung stünden, könne dann ein Vergleich mit den 
Messwerten als Faktencheck stattfinden. Wenn diese Zahlen übereinstimmten, spreche das dafür, dass 
das Modell sehr gut geeicht sei. 
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Gefragt worden sei danach, ob das Land rechtzeitig genug entsprechend aufgestellt sei, wenn die neue 
Düngeverordnung in Kraft trete. Dazu sei zu sagen, das Land sei entsprechend aufgestellt, es müsse 
nur noch eine Feinjustierung vorgenommen werden, die jedoch in diesem Frühjahr abgeschlossen 
werde. Endgültig abgeschlossen werden könne das Thema jedoch erst dann, wenn eine Verständigung 
auf Bund-Länder-Ebene erfolgt sei. 
 
Der Druck, der von Brüssel komme, sei jedoch sehr hoch, sodass er davon ausgehe, diese Verständi-
gung werde in absehbarer Zeit erfolgen. 
 
Abg. Stephanie Lohr stellt fest, offenkundig gelinge es nicht, Theorien bezüglich falsch eingerichteter 
Messstellen endgültig zu widerlegen, wie das genannte Beispiel gezeigt habe. Deshalb sei zu fragen, 
ob es nicht daran liegen könne, dass für die Bauern die Grundlage nicht nachvollziehbar sei, nach wel-
chen Kriterien eine Messstelle ausgewählt worden sei. Diese Frage werde immer wieder gestellt, sehe 
sie auf der Homepage in den FAQ auch nicht beantwortet. 
 
Abg. Martin Brandl berichtet, auch ihm teilten Landwirte mit, es sei nicht nachvollziehbar, auf welcher 
Basis diese Messstellen eingerichtet würden. Hervorzuheben sei zudem, manche Daten seien nur bis 
zum Jahr 2013 im Netz nachzuvollziehen, die aktuellen Werte hingegen seien nicht ohne Weiteres im 
Internet abzurufen. Bei der Wasserrahmenrichtlinie sei dies der Fall. Das zeige seines Erachtens, die 
Transparenz, an jeder Messstelle das aktuelle Ergebnis abrufen zu können, fehle immer noch. Somit 
sei es für ihn nachvollziehbar, wenn immer wieder solche Fragen, wie dargestellt, aufträten. 
 
Die eine oder andere „Verschwörungstheorie“ sei genannt und erörtert worden, es könne jedoch davon 
ausgegangen werden, dass das Gros der Landwirte keine Verschwörungstheoretiker sei und sehr ge-
nau wisse, wie solche Werte gemessen würden und gemessen werden sollten und welche Stoffe in 
welcher Menge ausgebracht würden. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken verdeutlicht, es handele sich um eine politische Diskussion, die aktuell 
geführt werde und an der auch die Bundeslandwirtschaftsministerin beteiligt sei. Sie „hetze“ alle Be-
troffenen auf, die Messstellen als ursächlich zu nehmen, dass die aktuelle Situation so bestehe, wie sie 
bestehe. Sie sehe dies als reines Ablenkungsmanöver dafür, dass eine Düngeverordnung erlassen 
worden sei, die sich auf Grundlagen beziehe, die so nicht hätten herangezogen werden dürfen. Genau 
dies habe Rheinland-Pfalz auch immer wieder deutlich kundgetan. 
 
Wie nun gegen diese „Hetzerei“ vorgegangen werden könne, könne sie auch nicht sagen, vielleicht im 
Rahmen eines Gesprächs der hiesigen CDU-Fraktion mit der Bundeslandwirtschaftsministerin. 
 
Es führe aufgrund des Drucks der EU-Kommission kein Weg daran vorbei, ein neues System aufzule-
gen. Sie gehe davon aus, dass ein solches bald vorliegen werde. Sie verbinde damit die Hoffnung, dass 
im Sinne der Landwirtschaft gut damit gearbeitet werden könne. 
 
Das Programm „Gewässerschonende Landwirtschaft“ finde schon seit längerer Zeit Anwendung, die 
Beratung werde mit Landesmitteln finanziell gut unterstützt. Sie sehe die Zusammenarbeit mit den rhein-
land-pfälzischen Landwirten als gut aufgestellt an. Es würden viele Veranstaltungen durchgeführt, um 
mit den Bäuerinnen und Bauern zu bereden, warum die Messstellen errichtet worden seien, wie die 
Diskussionen bezüglicher dieser Thematik verliefen, welche Lösungsansätze Rheinland-Pfalz biete. An-
gesichts dessen sei es zu bedauern, dass diese politische Sackgasse überhaupt eingetreten sei, in der 
sich Deutschland nun befinde. 
 
Verweisen wolle sie auf Dänemark, nach dessen Vorgehen sich Niedersachsen sehr stark gerichtet 
habe. Das Land habe ebenso wie die Niederlande in dieser Hinsicht große Probleme mit dem Wasser. 
Dort werde ganz genau festgelegt, welche Menge jede Landwirtin und jeder Landwirt an Mineraldünger 
einbringen dürfe, der zudem mit einer Steuer belegt sei. Für diese Ausbringung bräuchten sie eine 
Genehmigung und dürften nur die Menge ausbringen, für die sie diese erhalten hätten. Diese Menge 
sei dann steuerfrei. Jede Einbringung werde dabei minutiös in der Hoftorbilanz erfasst. Niedersachsen 
habe an diesem Punkt vorgearbeitet, hinterher jedoch die „gelben Gebiete“ verkleinert, in denen Prob-
leme aufgetreten seien. Dieses Vorgehen sei seitens der EU-Kommission jedoch nicht gut angekom-
men. 
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Das heiße jetzt nicht, dass Rheinland-Pfalz ebenfalls dieses System der Genehmigung einführen wolle, 
weil das als zu weitgehend erachtet werde, aber Transparenz über die Eintragungen herzustellen, sei 
die Zielsetzung. Diese Absicht auch umzusetzen, sei jedoch erst jetzt möglich geworden. 
 
Dr. Erwin Manz greift den Punkt auf, nach wie vor bestünde aufgrund einer noch nicht ausreichend 
gegebenen Transparenz eine gewisse Verunsicherung bei den Landwirten. Seines Erachtens hänge 
das mit dem Begriff „Messstellen“ zusammen, der eigentlich nicht der richtige sei. Dieser Begriff sei als 
Synonym für die „roten Gebiete“ zu sehen. Es hänge weniger an der Lage eines einzelnen Messpunktes 
oder -wertes, sondern vielmehr mit der Frage zusammen, wieso es aufgrund des Messergebnisses am 
Ende zu einer Einstufung eines „roten“ oder „grünen Gebiets“ komme. Er höre von den Landwirten oft, 
zwar lägen sie in diesem „roten Gebiet“, aber bei dem einzelnen Landwirt seien die Werte in Ordnung, 
sodass die Nachvollziehbarkeit dieser Einstufung fehle. 
 
Das hänge mit dem risikobasierten Ansatz der Wasserrahmenrichtlinie zusammen. Es handele sich 
dabei nicht um eine Kartierung eines belasteten Gebiets; denn die Grundwasserkörper seien nach hy-
drogeologischen Merkmalen abgegrenzt. Wenn nicht alle Messstellen „grün „anzeigten, repräsentative 
Messstellen „rot „anzeigten, werde das ganze Gebiet als „rotes Gebiet“ eingestuft, auch wenn es in 
Teilbereichen als „grün“ eingestuft werden könnte. 
 
Dieser immissionsbezogene Ansatz lasse keine andere Vorgehensweise zu. Hier liege die Problematik. 
Deshalb werde seitens des Ministeriums immer wieder betont, dass das aktuell zur Anwendung kom-
mende System niemals konzipiert worden sei, um eine Düngeverordnung umzusetzen. Zu diesem Zeit-
punkt jedoch, zu dem diese Verschärfung gekommen sei, habe kein anderes Instrument zur Verfügung 
gestanden, sodass auf das bestehende System habe zurückgegriffen werden müssen. 
 
Die Düngeverordnung sei entsprechend angelegt; denn es sei erkannt worden, dass es notwendig sei, 
von dem risikobasierten Ansatz hin zu einer Betrachtung zu kommen, was auf der Fläche geschehe, ob 
es sich eher um eine riskante oder um eine gewässerschonende Bewirtschaftung handele. Deswegen 
habe es den neuen, emissionsbasierten Ansatz gegeben, der die Messwerte nur noch als Kontrollinstru-
ment brauche, jedoch nicht mehr als Grundlage zur Ausweisung von „roten“ oder „grünen Gebieten“. 
 
Des Weiteren sei der Hinweis ergangen, es könne teilweise nur auf alte Werte aus dem Jahr 2013 
zurückgegriffen werden. Das liege daran, dass die EU-Kommission nach den Werten aus diesem Jahr 
gefragt habe. Sie habe überprüft, wie die gefährdeten Gebiete ausgewiesen worden seien und welche 
Werte der Meldung zugrunde gelegen hätten. Dazu hätten dann die Werte gemeldet werden müssen, 
die dieser Bewertung der Grundwasserkörper, die vor sechs Jahren erfolgt sei, zugrunde gelegen hät-
ten. 
 
Selbstverständlich lägen neuere Werte vor. Er habe schon ausgeführt, dass nach sechs Jahren die 
Grundwasserkörper neu bewertet werden sollten. Dafür würden selbstverständlich die aktuellen Werte 
herangezogen. Im Internet würden dann auch die aktuellen Werte angezeigt. 
 
Wenn im Internet aber vielleicht eine Messstelle angeklickt werde, bei der vor langer Zeit gemessen 
worden sei, die aber heute nicht mehr unterhalten oder genutzt werde, dann lägen eben nur alte oder 
einmalige Werte vor. Die Referenzmessstellen jedoch, die unter ständiger Kontrolle stünden, wiesen 
sehr enge Zeitreihen auf, die teilweise bis zu zehn Jahren zurückgingen und auch entsprechend aktuelle 
Werte bis Ende letzten Jahres wiedergäben. 
 
Jürgen Stein (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) ergänzt, für 
alle 255 Referenzmessstellen seien die aktuellen Werte abrufbar. Sie bildeten die Grundlage für die 
Bewertung der Grundwasserkörper. 
 
Die Kritik an der Transparenz könne er nachvollziehen, hier solle baldmöglichst Abhilfe geschaffen wer-
den. Den Hintergrund der unterschiedlichen Angaben von Werten zu einzelnen Messstellen habe sein 
Vorredner erläutert. Der Navigationsbaum lasse nur erkennen, es handele sich um Grundwassermess-
stellen. Anhand der Messstellennummer lasse sich nicht erkennen, ob es sich um einer Messstelle nach 
der Wasserrahmenrichtlinie handele oder um eine Messstelle nach EUA-Messnetz für die europäische 
Umweltagentur oder um eine Nitratmessstelle zur Umsetzung der Nitratrichtlinie, nach der ebenfalls 
eine Meldung nach Brüssel erfolge. 



35. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 11.02.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 38 - 

Die Werte der 255 Messstellen würden nicht nach Brüssel gemeldet, die Ausnahme sei erklärt worden. 
Die Werte des EUA-Messnetzes oder der Nitratmessstellen hingegen müssten über den Bund an die 
EU-Kommission gemeldet werden. 
 
Sobald es möglich sei, solle das Geoportal Wasser überarbeitet und deutlich gemacht werden, zu wel-
cher Kategorie die jeweilige Messstelle gehöre. Bisher habe dazu kein Anlass bestanden, weshalb das 
unterblieben sei. 
 
Abg. Martin Brandl bedankt sich ausdrücklich für den zuletzt gegebenen Wortbeitrag, der das Problem 
habe zutage treten lassen. Die Landwirte könnten schon als versiert bezeichnet werden, sie wüssten, 
wie mit diesem genannten Portal umzugehen sei und versuchten, die dort aufgezeigten Werte nachzu-
vollziehen. Das sei jedoch nicht möglich, wenn die Transparenz nicht gegeben sei. Vor diesem Hinter-
grund begrüße er die Ankündigung, eine Änderung einzuführen. 
 
Er sehe die Notwendigkeit, weitere Erklärungen zu geben, wenn zu einzelnen Messstellen nur einmalige 
Werte aufgezeigt würden oder diese Werte etliche Jahre alt seien, ob tatsächlich keine weiteren Mes-
sungen durchgeführt worden oder sie einfach online nicht verfügbar seien. Wenn die angekündigten 
Änderungen schnellstmöglich kämen, würden sich wahrscheinlich viele einzelne Nachfragen dem-
nächst erübrigen. 
 
An Staatsministerin Höfken gerichtet sehe er aufgrund ihrer Wortwahl gewisse Grenzen überschritten. 
Als Mitglied der rheinland-pfälzischen Landesregierung habe diese eine Kampagne gegen Hass und 
Hetze unterschrieben. Damit werde ein richtiges Thema aufgegriffen und versucht, gegen die Extreme 
Brandmauern aufzubauen. Es werde klar gesagt, Rheinland-Pfalz bekenne sich gegen Hass und Hetze. 
Gleichzeitig werfe sie jedoch einer Bundesministerin vor, „Hetzkampagnen“ zu betreiben. Diese Wort-
wahl sollte sich Staatsministerin Höfken gut überlegen und prüfen, ob sie die Aussagen der Kampagne, 
die sie mit unterschrieben habe, verinnerlicht habe. 
 
Abg. Stephanie Lohr greift die Erklärung auf, wenn eine Messstelle „rot“ anzeige, werde das ganze 
Gebiet als „rotes Gebiet“ eingestuft. Für sie klinge das, als wenn die Verantwortlichen die Landwirtschaft 
sehenden Auges ins offene Messer hätten laufen lassen; denn wenn diese Problematik erkannt worden 
sei, stelle sich schon die Frage, warum keine entsprechende Intervention erfolgt sei. 
 
Dr. Erwin Manz antwortet, das gelte nicht für jede beliebige Messstelle, sondern jeweils nur für die 
relevanten Messstellen, wenn sie repräsentativ seien und repräsentativ für eine Nutzung stünden. Zu 
einer Einstufung würden immer auch andere Messdaten herangezogen, das heiße, die Daten der je-
weiligen Referenzmessstellen würden weiter abgesichert, ob diese Werte auch von anderen Messstel-
len angezeigt würden. 
 
Der Abgeordneten Lohr wolle er jedoch recht geben, diese Methodik sei nicht die günstigste. Sie sei 
risikobasiert, könne herangezogen werden, wenn keine andere Methode zur Verfügung stehe und 
schnell Daten zur Verfügung stehen müssten. Zur Umsetzung der Düngeverordnung aus dem Jahr 2017 
sei sie vielleicht noch ausreichend gewesen, mit der einhergehenden Einschränkung der neuen Dün-
geverordnung sei es jedoch erforderlich geworden, eine Kulisse stärker verursachergerecht zu entwi-
ckeln. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 9 und 10 der Tagesordnung: 
 

9.  Sachstand Borkenkäferschäden 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6072 – 

 
10.  Green Deal 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6071 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264609
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264608
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Hochwasservorsorge weiter ausbauen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6080 – 
 

Staatsministerin Ulrike Höfken führt aus, Rheinland-Pfalz sei durch den Klimawandel besonders be-
troffen, gerade die großen Flusstäler von Rhein, Mosel und Nahe, der Oberrheingraben, Rheinhessen 
sowie das Neuwieder Becken zwischen Koblenz und Andernach spürten aufgrund des höheren Aus-
gangsniveaus besonders stark den Temperaturanstieg. Zudem liege Rheinland-Pfalz über dem deut-
schen Durchschnitt im Anstieg der Jahresmitteltemperatur und habe der Niederschlag im Frühjahr und 
Winter sowie die Häufigkeit von kleinen und mittleren Hochwasserereignissen seit Ende der 1970er 
Jahre deutlich zugenommen. 
 
Im Jahr 2018 habe es in Rheinland-Pfalz eine heftige Unwetterserie gegeben, wie schon in den Jahren 
2015 und 2016. Die Menschen seien von Sturzfluten überrascht worden. Die Klimaexperten sprächen 
davon, dass sich diese Trends weiter fortsetzten. Es müsse deshalb damit gerechnet werden, dass 
Hochwasserabflüsse an großen Flüssen und Starkregenereignisse, die auch an kleinen Gewässern zu 
extremen Hochwasser führten, zunähmen. Gleiches gelte für die Niedrigwasserperioden, die sich ver-
längerten.  
 
Es gelte, sich darauf vorzubereiten. Das heiße, die Anstrengungen für den Klimaschutz, für die Ener-
giewende, um die Nutzung der fossilen Energien zu beenden und damit die weitere Erderwärmung 
zumindest zu reduzieren, müssten erhöht werden. 
 
Das Land habe in den letzten Jahren und Jahrzehnten über 1 Milliarde Euro für die Vorsorge gegen 
Hochwasser und Starkregen ausgegeben. Schwerpunkte gewesen seien dabei die örtlichen Maßnah-
men an Rhein, Mosel und Nahe, die Sanierung der durchgehenden Deichlinien und der Bau der Polder 
entsprechend der nationalen und internationalen Vereinbarungen. Damit solle am Oberrhein der 200-
jährliche Hochwasserschutz wieder hergestellt werden. Zwei Reserveräume befänden sich noch in der 
Planung. 
 
Das Hochwasserschutzkonzept des Landes habe in der Fachwelt viel Anerkennung gefunden. Aber 
erst, nachdem die extremen Hochwasser an der Elbe im Jahr 2002 sowie an der Elbe und der Donau 
im Jahr 2013 mit riesigen finanziellen Schäden in Höhe von über 8 Milliarden Euro stattgefunden hätten, 
sei sich die Gesellschaft dieser Gefahr bewusster geworden, verbunden mit der Erkenntnis, dass auch 
Hochwasserschutzanlagen keinen absoluten Schutz bieten könnten. 
 
In Deutschland seien alle, die von Hochwasser betroffen sein könnten, zunächst einmal selbst gesetz-
lich verpflichtet, die möglichen Vorsorgen gegen Schäden zu ergreifen. Ergänzend kämen die Hoch-
wasservorsorgemaßnahmen der Kommunen und des Landes hinzu. Es handele sich also immer um 
gemeinsame Anstrengungen. 
 
Um das zu bewältigen und die Hochwasserrisikomanagementpläne gemäß der gleichnamigen EU-
Richtlinie zu erstellen, seien mit den betroffenen Kommunen 25 Hochwasserpartnerschaften gegründet 
worden. Dabei würden die Experten das Hochwasserrisiko bewerten und notwendige Vorsorgemaß-
nahmen entwickeln, wie zum Beispiel Alarm- und Einsatzplanung der Feuerwehren, Bauleitplanung der 
Kommunen, Sicherstellung der Strom- und Wasserversorgung, Information der Bevölkerung über die 
Hochwasserrisiken. 
 
Derzeit liefern die Aktualisierungen für den gemeinsamen Hochwasserrisikomanagementplan Rhein. 
 
Ganz wichtig sei der direkte Kontakt mit den Betroffenen. Um das zu erreichen, sei das Instrument der 
örtlichen Hochwasservorsorgekonzepte entwickelt worden. Unterstützt durch eine 90 %ige Förderung 
des Landes analysierten Ingenieure und Ingenieurinnen das Hochwasser- oder Starkregenrisiko vor 
Ort, erläuterten das Ergebnis in den Bürgerversammlungen und entwickelten gemeinsam mit den örtli-
chen Verwaltungen und den Anwohnerinnen und Anwohnern geeignete Maßnahmen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264670
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Die Erstellung dieser Konzepte habe deutlich an Fahrt aufgenommen. Im Moment seien es etwa 900 
Ortschaften und Stadtteile, die mit solchen Konzepten arbeiteten. Das zeige, dass sich die Gründung 
des Kompetenzzentrums für Hochwasservorsorge und Hochwasserrisikomanagement sehr bewährt 
habe. Mithilfe der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – mit Ausnahme einer Stelle in Kaiserslau-
tern seien alle Stellen besetzt – hätten viele Projekte auf den Weg gebracht werden können. 
 
Beim Landtag bedanke sie sich für die Bereitstellung der Mittel; denn es handele sich um eine beacht-
liche Arbeit, die geleistet worden sei. Hochwasservorsorge sei als Daueraufgabe zu verstehen. In die-
sem Zusammenhang wolle sie noch einmal auf die Bedeutung der Klimaschutzmaßnahmen hinweisen. 
Die Landesregierung halte es für erforderlich, dass nicht nur Hochwasservorsorgekonzepte entwickelt 
würden, sondern parallel dazu auch Klimaschutzkonzepte. 
 
Abg. Stephanie Lohr begrüßt die Hochwasservorsorgekonzepte, die auf den Weg gebracht worden 
seien. Die Kommunen und ihre Verwaltungen seien diesbezüglich sehr aktiv. 
 
Nun seien die Konzepte erarbeitet, Maßnahmen, wie der Bau von Regenrückhaltebecken, ergriffen wor-
den, zur Umsetzung bedürfe es jedoch der Unterstützung des Landes und der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektionen. Diese Verfahrensdauern zögen sich jedoch unglaublich in die Länge. Sie bitte um 
Beantwortung, ob es an zu vielen Anträgen oder zu wenig Personal liege. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert erkundigt sich, ob Erkenntnisse darüber vorlägen, dass mehr Bürger 
eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen hätten. 
 
Abg. Nico Steinbach sieht die Hochwasservorsorgekonzepte ebenfalls sehr positiv. Es sei eine große 
Leistung des Landes, des Ministeriums, dass sich 900 Gemeinden beteiligten. Mit der Fertigstellung 
des Konzepts seien auch Handlungsempfehlungen und Maßnahmen verbunden, die sich daraus ergä-
ben. Dabei bedürfe es nicht immer mittlerer oder großer Projekte, um für einen Hochwasserschutz zu 
sorgen, manchmal reichten auch kleine Maßnahmen aus, um eine Wirkung zu erzielen. 
 
Das Landesamt für Geologie erstelle Starkregengefährdungskarten, anhand derer nachvollzogen wer-
den könne, wie und wo das Wasser bei solchen Ereignissen konzentriert ablaufe. Diese würden im 
Rahmen des Hochwasservorsorgekonzepts mitgeliefert und würden von der Bevölkerung vor Ort be-
grüßt. Die Bürgerbeteiligung bei den entsprechenden Bürgerversammlungen falle relativ hoch aus, zu-
dem gebe es einen Workshop, in dem die Betroffenen ihre Erfahrungen einbringen könnten. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken betont, wenngleich die Erstellung der Konzepte sehr wichtig sei, stelle 
sie nur einen Schritt dar, betreffe die private Seite, die durch die Ingenieure zu kleineren, mitunter auch 
größeren baulichen Veränderungen angeregt werde, auf Seiten ihres Hauses liege jedoch die Verant-
wortung für die Ergreifung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen. 
 
Wenngleich damit weitere Förderungen verbunden seien, gebe es derzeit große Probleme bei der Um-
setzung all dieser Fördermaßnahmen im wasserwirtschaftlichen Bereich, weil die Facharbeitskräfte da-
für nicht zur Verfügung stünden. 
 
Dr. Erwin Manz (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 
hebt hervor, bei 900 Gemeinden, die sich an den Hochwasservorsorgekonzepten beteiligten, bedeute 
das eine Umsetzung von Maßnahmen in mindestens gleichlautender Anzahl. Warum es in einzelnen 
Gemeinden nicht zu dieser Umsetzung komme, bedürfe der Betrachtung im Einzelfall. Rückmeldungen 
darüber, dass Maßnahmen in großer Anzahl nicht umgesetzt würden, lägen ihm nicht vor. 
 
Erwähnt worden sei der Bau von Regenrückhaltebecken. Dabei habe es sich früher um die klassische 
Patentlösung gehandelt. Vor dem Hintergrund der Extremereignisse habe sich das jedoch geändert. Es 
hätten Ereignisse stattgefunden, bei denen selbst sehr groß dimensionierte Rückhaltebecken nicht 
mehr ausgereicht hätten. Deshalb werde der Schwerpunkt bei den Hochwasservorsorgekonzepten auf 
der Wahrnehmung des Risikos bei den Menschen in der Gemeinde gelegt. Sicherlich werde es in der 
einen oder anderen Gemeinde zum Bau eines solchen Rückhaltebeckens kommen, jedoch müsse das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis betrachtet werden, mitunter seien andere Maßnahmen effektiver. 
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Dr. Annalena Goll (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) führt 
zu der Frage nach der Elementarschadenversicherung aus, das Ministerium habe in den letzten Jahren 
im Rahmen der Kampagne zur Elementarschadenversicherung sehr gute Erfahrungen in der Zusam-
menarbeit mit der Verbraucherzentrale und der Versicherungswirtschaft gemacht. Eine genaue Erhe-
bung solle noch durchgeführt werden, allerdings erst im nächsten Jahr, da eine jährliche Abfrage nicht 
vonnöten sei. 
 
Ungefähr ein Drittel der Menschen in Rheinland-Pfalz habe inzwischen eine solche Versicherung abge-
schlossen, wobei es sich um einen langsamen, kontinuierlichen Anstieg handele wie im ganzen Bun-
desgebiet. Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale solle die angesprochene Kampagne weitergeführt 
werden. Das Ministerium gehe davon aus, dass somit dieser langsame, aber kontinuierliche Anstieg 
fortgesetzt werden könne. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Marco Weber die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
 
Anlage



  Anlage 
 
 
 

 - 43 -  
 
 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Hüttner, Michael 
Klinkel, Nina 
Rahm, Andreas 
Rommelfanger, Lothar 
Steinbach, Nico 
 
Brandl, Martin 
Lammert, Matthias 
Lohr, Stephanie 
Schneid, Marion 
 
Klein, Jürgen 
 
Weber, Marco 
 
Hartenfels, Andreas 
 
Bublies-Leifert, Gabriele 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
fraktionslos 

 
Für die Landesregierung: 
 

Höfken, Ulrike 
Kopf, Prof. Dr. Hannes 
Fett, Rainer 

Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Referent im Ministerium der Finanzen 

 
Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz: 
 

Krebühl, Jochen Geschäftsführer 
 
Landtagsverwaltung: 
 

Cramer, Thorsten 
Berkhan, Claudia 
 
Voßen, Dr. Julia 

Amtsrat 
Oberregierungsrätin im Sten. Dienst des Landtags (Protokoll-
führerin) 
Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Protokollführerin) 

 
 
 


