
 

 
 

PROTOKOLL 

Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
 

36. Sitzung am Dienstag, dem 12. Mai 2020 
 

Mainz, Isenburg-Karree, per Videokonferenz 
 
 
Öffentliche Sitzung:    14.00 bis 16.44 Uhr 
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Auswirkungen der Corona-Krise auf den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
– Vorlage 17/6351 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 6 – 7) 

2. a)  Sachstand zum Unfall im Abfallzwischenlager der Firma Süd-
Müll in Heßheim 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
– Vorlage 17/6169 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 8 – 23) 

 b)  Einstellung der staatsanwaltlichen Ermittlungen zum Depo-
nieunfall in Heßheim 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6295 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 8 – 23) 

 c)  Weitere Informationen zum Süd-Müll-Unfall in Heßheim und 
Einstellung der staatsanwaltlichen Ermittlungen zum Depo-
nieunfall 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6420 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 8 – 23) 

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/36 
Ausschuss für Umwelt, Energie, 
Ernährung und Forsten 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6351-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6351&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6169-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6169&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6295-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6295&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6420-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6420&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Tagesordnung  Ergebnis 

3. Mögliche Lockerung der 1000-Meter-Abstandsregel 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6196 – [Link zum Vorgang] 

 Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

4. Biogasanlagen nach Auslauf der EEG-Förderung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6267 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 24 – 27) 

5. Zukunftsforum „Die Energie der Zukunft für Wirtschaft und  
Unternehmen“  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6268 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 28 – 29) 

6. Ökokonto/Ausgleichsflächen in anderen Kreisen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6294 – [Link zum Vorgang] 

 Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

7. Ressourcenschutz in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6296 – [Link zum Vorgang] 

 Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

8. Genehmigung der Schonzeitverkürzung für Rehböcke, Schmal-
tiere, Schmalspießer beim Rot- und Damwild sowie für Schmal-
schafe und Jährlinge beim Muffelwild vom 15. April 2020 – 
30. April 2020 für alle in Eigenregie bewirtschafteten staatlichen 
Eigenjagdbezirke des Landesbetriebs Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6376 – [Link zum Vorgang] 

 Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

9. Verwendung der im Nachtragshaushalt 2020 beschlossenen 
Haushaltsmittel für den Wald 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6412 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 30 – 39) 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6196-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6196&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6267-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6267&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6268-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6268&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6294-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6294&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6296-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6296&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6376-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6376&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6412-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6412&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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10. Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6425 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 40 – 44) 

11. Dürregefahr in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6428 – [Link zum Vorgang] 

 Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

12. Klimaschutzmaßnahmen in Landesliegenschaften 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6433 – [Link zum Vorgang] 

 Schriftich erledigt 
(S. 4) 

13. Zusammenhänge zwischen Umweltveränderungen und Infekti-
onskrankheiten (Zoonosen) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6434 – [Link zum Vorgang] 

 Schriftlich erledigt 
(S. 5) 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6425-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6425&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6428-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6428&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6433-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6433&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6434-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6434&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Vors. Abg. Marco Weber eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Teilnehmenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 3, 6, 7, 8, 11, 12 und 13 der Tagesordnung: 
 
3. Mögliche Lockerung der 1000-Meter-Abstandsregel 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6196 – [Link zum Vorgang] 
 

6. Ökokonto/Ausgleichsflächen in anderen Kreisen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6294 – [Link zum Vorgang] 
 

7. Ressourcenschutz in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6296 – [Link zum Vorgang] 
 

8. Genehmigung der Schonzeitverkürzung für Rehböcke, Schmal-
tiere, Schmalspießer beim Rot- und Damwild sowie für Schmal-
schafe und Jährlinge beim Muffelwild vom 15. April 2020 – 
30. April 2020 für alle in Eigenregie bewirtschafteten staatli-
chen Eigenjagdbezirke des Landesbetriebs Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6376 – [Link zum Vorgang] 
 

11. Dürregefahr in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6428 – [Link zum Vorgang] 
 

12. Klimaschutzmaßnahmen in Landesliegenschaften 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6433 – [Link zum Vorgang] 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6196-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6196&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6294-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6294&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6296-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6296&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6376-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6376&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6428-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6428&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6433-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6433&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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13. Zusammenhänge zwischen Umweltveränderungen und Infekti-
onskrankheiten (Zoonosen) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6434 – [Link zum Vorgang] 
 

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

Abg. Michael Billen kündigt an, die Abgeordnete Stephanie Lohr werde ihm als Sprecherin nach-
folgen. 
 
Des Weiteren spreche er anlässlich seiner letzten Sitzung als Abgeordneter im rheinland-pfälzi-
schen Landtag für die Zeit eventueller künftiger Präsenzsitzungen eine Einladung an den Aus-
schuss zu einer auswärtigen Sitzung in Kaschenbach aus. 
 
Diese Einladung wird von allen Mitgliedern wohlwollend zur Kenntnis genommen. 
 
Im Laufe der weiteren Entwicklungen soll zu einem späteren Zeitpunkt eine Festlegung hinsicht-
lich konkreter Planungen getroffen werden. 
 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6434-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6434&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Auswirkungen der Corona-Krise auf den Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Ener-
gie, Ernährung und Forsten 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
– Vorlage 17/6351 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Ulrike Höfken berichtet, hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Krise auf den 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (MUEEF) stelle der 
Einfluss der Corona-Krise auf die Holzgeldeinnahmen ein herausragendes Thema dar. Der massive 
Preisverfall in diesem Bereich stehe unter anderem mit mangelnden Export- und Verarbeitungs-
möglichkeiten in China in Verbindung. 
 
In der aktuellen Situation sei die Zahl der Veranstaltungen etwa im Bereich der forstlichen Bildung 
oder der Umweltbildung massiv reduziert worden. Auch das Nationalparktor Erbeskopf sei ge-
schlossen. Soweit dies möglich sei, würden aber alle Konzepte in digitale Formate überführt, um 
die Informations- und Bildungsarbeit wieder aufnehmen zu können. Das Nationalparkamt erar-
beite beispielsweise zusammen mit der Kreisverwaltung Birkenfeld unter Einbindung des Sozial-
ministeriums ein Konzept für Naturführungen unter Einhaltung von Sicherheits- und Hygienemaß-
nahmen, um die Angebote wieder durchführen zu können. Auch bei der sehr veranstaltungsorien-
tierten Landeszentrale für Umweltaufklärung (LZU) seien viele Veranstaltungen abgesagt und in 
digitale Formate überführt worden. 
 
Die Unterstützung der Humandiagnostik sei ein sehr direkter Beitrag des Geschäftsbereichs des 
MUEEF, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Bereits seit dem 14. April 2020 
würden COVID-19-Testungen auch durch den Veterinärbereich durchgeführt. Dafür hätten Unter-
suchungen des Veterinärbereichs zum Teil ausgesetzt bzw. verlagert werden müssen. Davon seien 
beispielsweise Handelsuntersuchungen auf das Virus Blauzungenkrankheit betroffen. Wichtige 
Untersuchungen zur Früherkennung von Tierseuchen wie der Afrikanischen Schweinepest (ASP) 
bei Wildschweinen oder die Untersuchungen von Schlachttieren zur Gewährleistung von Lebens-
mittelsicherheit würden aber weiterhin durchgeführt. 
 
Rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem MUEEF und seinem Geschäftsbereich seien 
bereit, Amtshilfe zu leisten. Insbesondere Gesundheitsämter und Ordnungsbehörden seien mo-
mentan unterstützungsbedürftig. 
 
Auch die Lebensmittelüberwachung der zuständigen Kreis- und Stadtverwaltungen und die Insti-
tute des Landesuntersuchungsamts leisteten in vielen Fällen Amtshilfe und hätten ihre verfügba-
ren Ressourcen auf die Kontrolle und Untersuchung der Betriebe und Lebensmittel mit einem 
höher eingestuften Risiko konzentriert. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6351-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6351&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Zudem habe das Ministerium im Bereich des Tierschutzes und der Tierheime und Zoos Aktivitäten 
wie die Corona-Futtermittelhilfe entwickelt, da Zoos und Tierparks durch die – trotz erzwungener 
Schließungen –  weiterlaufenden Kosten für die Pflege der Tiere besonders betroffen seien. Dieses 
Programm werde gut angenommen. 
 
Schließlich trage das MUEEF sehr aktiv dazu bei, dass die Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele 
im Zuge der Corona-Pandemie nicht in Vergessenheit gerieten. Diese Themen seien beispielsweise 
im Rahmen der Energieministerkonferenz, die in der vergangenen Woche stattgefunden habe, ak-
tiv aufgegriffen worden. Ähnliches sei für die in dieser Woche stattfindende Umweltministerkon-
ferenz geplant. 
 
Konjunkturentwicklungsunterstützungen stellten beispielsweise ein wichtiges Thema in diesem 
Kontext dar. Mit allen Energieministerinnen und -ministern Deutschlands seien über alle Parteien 
hinweg Beschlüsse hinsichtlich einer Strompreissenkung durch Senkung der Umlage im Rahmen 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes bei gleichzeitiger Nutzung der CO2-Bepreisung, die Ende des 
Jahres anlaufen solle, gefasst worden. So könne ein großer Teil der Verbraucherinnen und Ver-
braucher aber auch der Wirtschaft von geringeren Strompreiskosten profitieren, während gleich-
zeitig die Klimaziele forciert werden könnten. Auch die im Vermittlungsausschuss beschlossenen 
CO2-Bepreisungskonzepte würden umgesetzt und von Initiativen zur weiteren Ausweitung der er-
neuerbaren Energien und der damit verbundenen Wertschöpfung begleitet. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 2 a), b) und c) der Tagesordnung: 
 
2.  a) Sachstand zum Unfall im Abfallzwischenlager der Firma Süd-

Müll in Heßheim 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
– Vorlage 17/6169 – [Link zum Vorgang] 
 

b) Einstellung der staatsanwaltlichen Ermittlungen zum Depo-
nieunfall in Heßheim 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6295 – [Link zum Vorgang] 
 

c) Weitere Informationen zum Süd-Müll-Unfall in Heßheim und 
Einstellung der staatsanwaltlichen Ermittlungen zum Depo-
nieunfall 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6420 – [Link zum Vorgang] 
 

Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken erläutert, Anfang März 2020 habe die Staatsanwaltschaft Frankent-
hal das strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingestellt. Die Staatsanwaltschaft habe keine kon-
krete sorgfaltswidrige Handlung einer bestimmten Person, aus der sich eine strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit für den tödlichen Unfall ergeben würde, feststellen können. Das Verfahren sei zur 
Prüfung möglicher in Betracht kommender Ordnungswidrigkeiten an die Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion (SGD) Süd abgegeben worden. Zu diesem Komplex werde im Anschluss das Minis-
terium der Justiz ausführlicher berichten. 
 
Das Abschlussgutachten über die sicherheitstechnische Prüfung durch den TÜV sei – unter Wah-
rung der nach wie vor bestehenden geltend gemachten Persönlichkeitsrechte sowie Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnisse – auf der Transparenzplattform des Landes zugänglich gemacht worden. 
 
Die SGD Süd habe aufgrund der Empfehlungen des Gutachtens eine Anordnung zu erforderlichen 
Schutzmaßnahmen beim offenen Umgang mit Gefahrstoffen und zu technischen Vorkehrungen 
erlassen, gegen die der Betreiber Widerspruch eingelegt habe. Die mündliche Erörterung des Wi-
derspruchs sei für Juni 2020 vorgesehen. Weiterhin habe die SGD Süd aufgrund fehlender Auswir-
kungsbetrachtungen für verschiedene Szenarien im Sicherheitsbericht ein Anhörungsverfahren 
vor Erlass einer Anhörung eingeleitet. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6169-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6169&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6295-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6295&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6420-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6420&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Die Anordnung ziele auf eine Reduzierung der Menge an gefährlichen Stoffen ab, sodass die An-
lage aus dem Anwendungsbereich der Störfallverordnung fallen würde. Diese Anordnung sei al-
lerdings abwendbar, wenn die Auswirkungsbetrachtungen unverzüglich nachgeholt würden. Die 
Firma Süd-Müll GmbH & Co. KG für Abfalltransporte und Sonderabfallbeseitigung (SMT) habe da-
raufhin den TÜV Rheinland mit der Erstellung der fehlenden Auswirkungsbetrachtungen beauf-
tragt. Dieser Prozess laufe noch. 
 
Zudem sei eine weitere Anordnung im Bereich des Abfall- und Emissionsrechts geplant, um die 
Dokumentationspflichten zu konkretisieren und klarzustellen, dass die Nebenbestimmungen aus 
diversen Genehmigungsbescheiden, die abfallrechtliche Grundprinzipien beträfen, generelle Gül-
tigkeit besäßen und sich nicht nur auf den jeweiligen Antragsgegenstand bezögen. 
 
Ansonsten führe die SGD Süd nach wie vor in regelmäßigem Abstand unangekündigte und ange-
kündigte Inspektionen durch. 
 
Eine weitere Gesprächsrunde mit der Öffentlichkeit, wie sie die CDU-Fraktion fordere, sei derzeit 
aus verschiedenen Gründen – aufgrund der laufenden Verfahren, auf die bereits hingewiesen wor-
den sei, des laufenden Anhörungsverfahrens sowie der Pandemie – nicht möglich. Die SGD Süd 
informiere die interessierte Öffentlichkeit aber regelmäßig auf ihrer Homepage über den aktuel-
len Sachstand. 
 
Die SGD Süd habe die ihr vorliegenden Informationen bezüglich der externen Notfallplanung an 
die Kreisverwaltung als zuständige Katastrophenschutzbehörde weitergegeben und zusätzlich die 
Firma Süd-Müll dazu aufgefordert, der zuständigen Kreisverwaltung die notwendigen Unterlagen 
zuzuleiten. Auch zukünftig stehe die SGD Süd der Kreisverwaltung für eine externe Notfallplanung 
beratend zur Seite. 
 
Dr. Elisabeth Volk (Abteilungsleiterin im Ministerium der Justiz) führt einleitend aus, in einem Er-
mittlungsverfahren werde versucht, den Sachverhalt insoweit aufzuklären, dass festgestellt wer-
den könne, ob eine individuelle Schuld an einem bestimmten Geschehen nachgewiesen werden 
könne. Es gehe nicht darum, festzustellen, ob eine Anlage oder ein Betrieb insgesamt vielleicht 
nicht den Gesetzen entspreche. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal habe die Aufgabe gehabt, zu 
klären, ob in Bezug auf das Geschehen im August 2018 ein schuldhaftes Verhalten einer bestimm-
ten Person bestätigt werden könne. 
 
Sie schicke außerdem voraus, das Ermittlungsverfahren sei noch nicht endgültig abgeschlossen, 
da eine Beschwerde gegen die Einstellungsentscheidung eingegangen sei, weshalb der gesamte 
Vorgang nun erneut einer Überprüfung unterzogen werde. 
 
Die Staatsanwaltschaft Frankenthal habe das von Amts wegen eingeleitete Ermittlungsverfahren 
nach dem Tod der beiden Mitarbeiter auf dem Gelände des Sonderabfallzwischenlagers Heßheim 
im August 2018 am 3. März 2020 gemäß § 170 Abs. 2 Strafprozessordnung eingestellt. Gegen die 
Einstellung hätten die Angehörigen eines der beiden verstorbenen Mitarbeiter mit Datum vom 
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16. März 2020 Beschwerde eingelegt, über die bislang noch nicht entschieden sei. Dem Rechtsbei-
stand der Angehörigen sei zunächst Akteneinsicht gewährt worden. 
 
Das somit noch nicht endgültig abgeschlossene Verfahren habe sich gegen Unbekannt gerichtet 
und den Vorwurf der fahrlässigen Tötung zum Gegenstand gehabt. Bei den beiden zu Tode ge-
kommenen Mitarbeitern habe es sich um den Gruppenleiter für die Chemikalienentsorgung im 
Sonderabfallzwischenlager und einen seit mehreren Jahren als gewerblicher Arbeitnehmer im 
Sonderabfallzwischenlager Beschäftigten, der überwiegend im Umfüllbereich eingesetzt worden 
sei, gehandelt. 
 
Die strafrechtliche Ahndung hätte des Nachweises bedurft, dass eine oder mehrere Personen kau-
sal und schuldhaft den Tod dieser beiden Arbeiter verursacht hätten. Nach dem Ergebnis der sehr 
umfangreichen Ermittlungen habe dieser Nachweis aber nicht geführt werden können. 
 
Zum Geschehensablauf habe die Staatsanwaltschaft Frankenthal Folgendes ermittelt: 
 
Die beiden zu Tode gekommenen Mitarbeiter hätten am 21. August 2018 einen 60-l-Kanister in 
einen teilgefüllten 1.000 l fassenden sogenannten Intermediate Bulk Container (IBC) umgefüllt. 
Bei dem Umfüllen sei es zu einer chemischen Reaktion gekommen, bei der stark toxischer Schwe-
felwasserstoff freigesetzt worden sei. Dieser greife in die Atmungskette innerhalb der Körperzel-
len ein und führe bereits in extrem niedrigen Konzentrationen zu einem inneren Ersticken. 
 
Trotz umfangreicher Ermittlungen in Form von Durchsuchungsmaßnahmen bei elf Objekten von 
acht Firmen in vier Bundesländern, Auswertung von sichergestellten Bild- und Textdateien im Vo-
lumen von 386 GB sowie Vernehmung von fast 50 bei den verschiedenen Firmen beschäftigten 
Mitarbeitern habe die Herkunft des Inhalts des IBC nicht geklärt werden können. Der Weg dieses 
Behältnisses in das Sonderabfallzwischenlager sowie die damit einhergehenden Abläufe hätten 
nicht lückenlos rekonstruiert werden können. Dies führe dazu, dass im Ergebnis keine strafrecht-
liche Verantwortlichkeit für den Vorfall vom 21. August 2018 nachweisbar sei. 
 
Der Inhalt des 60-l-Kanisters sei als Abfall bei der Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs 
angefallen. Der Kanister sei zutreffend gekennzeichnet gewesen. Er habe die Kennnummer für 
gefährliche Stoffe (UN-Nummer) 3264 für einen ätzenden sauren anorganischen flüssigen Stoff 
und den Abfallschlüssel 060106 für „andere Säure“ nach der Abfallverzeichnisverordnung getra-
gen. 
 
Der IBC, in welchen die Flüssigkeit des 60-l-Kanisters eingefüllt worden sei, sei mit der gleichen 
UN-Nummer und dem gleichen Abfallschlüssel gekennzeichnet gewesen, sodass die beiden mit 
dem Umfüllvorgang befassten Mitarbeiter davon ausgegangen sein dürften, ein Gebinde mit 
gleichartigen Säuren zum Transport zusammenzustellen. Derartige Umfüllvorgänge von Säuren 
mit dem Abfallschlüssel „andere Säure“ zur Zusammenstellung größerer Transporteinheiten seien 
der Süd-Müll GmbH und Co. KG für Abfalltransporte und Sonderabfallbeseitigung durch Bescheid 
der SGD Süd vom 18. Dezember 2013 erlaubt gewesen. 
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Die durchgeführten Untersuchungen des Inhalts des IBC durch die Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung in Berlin sowie durch das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hätten indes 
ergeben, die auf dem IBC angebrachte Kennzeichnung sei sowohl hinsichtlich der UN-Nummer als 
auch des Abfallschlüssels unzutreffend gewesen. 
 
Danach habe der Inhalt des IBC nach dem Einfüllen eines erheblichen Teils des Inhalts des 60-l-
Kanisters aus einer Flüssigkeit im pH-Wert-neutralen Bereich, die Schwefelwasserstoff und ele-
mentaren S8-Schwefel enthalten habe, bestanden. Hieraus habe das Landeskriminalamt gut-
achterlicherseits die Schlussfolgerung gezogen, dass die Flüssigkeit in dem IBC vor dem Zugeben 
der stark schwefelsauren Lösung aus dem 60-l-Kanister deutlich basisch gewesen sein müsse. 
Darüber hinaus müsse die vor dem Einfüllen des Inhalts des 60-l-Kanisters im IBC befindliche 
Flüssigkeit nach den gutachterlichen Ausführungen des Landeskriminalamts Polysulfide enthal-
ten haben, die beim Kontakt mit der stark schwefelsauren Lösung Schwefelwasserstoff und 
Schwefel freigesetzt hätten. 
 
Eine weitergehende Aufklärung, wie es zu der unzutreffenden Kennzeichnung gekommen sei, habe  
im Zuge der Ermittlungen nicht herbeigeführt werden können. 
 
Nach den Angaben des auf dem IBC angebrachten Wiegescheins sei als Inhalt am 24. Oktober 2017 
– also fast zehn Monate vor dem Geschehnis im August 2018 – auf der Eingangswaage des Sonder-
abfallzwischenlagers ein Säuregemisch mit dem Abfallschlüssel 060106 „andere Säure“ eingewo-
gen worden. 
 
Als Kunde sei auf dem Wiegeschein die Firma G.V.S. Gesellschaft für die Verwertung von Sonder-
abfällen mbH & Co. KG und als Anlaufstelle die Firma ISU Chemical GmbH aufgeführt gewesen. Die 
Staatsanwaltschaft Frankenthal habe Durchsuchungsbeschlüsse für beide genannten Firmen er-
wirkt. Neben der Sicherstellung und Auswertung von Unterlagen seien Mitarbeiter der beiden Fir-
men zwecks Rekonstruktion der Herkunft des Inhalts des IBC und dessen Wegs in das Sonderab-
fallzwischenlager zeugenschaftlich vernommen worden. 
 
Der Wiegeschein beziehe sich danach auf ein Spülwasser, das im August bzw. September 2017 bei 
der Reinigung eines Schwefeltanks angefallen sei, den die Firma ISU Chemical GmbH auf dem 
Gelände der Unilever Deutschland Produktions GmbH & Co OHG in Mannheim als Teil einer Anlage 
zur Herstellung von Tensiden für Wasch- und Reinigungsmittel genutzt habe. Die Anlage sei zu-
nächst von der Firma Unilever selbst betrieben und ab dem Jahr 2004 der Firma ISU vermietet 
worden. Das Mietverhältnis sei zum 31. Oktober 2017 beendet worden, und die Firma ISU Chemical 
GmbH habe die Pflicht gehabt, die betreffende Anlage vor der Räumung des Geländes zu reinigen. 
 
Mit der Reinigung habe sie eine Firma beauftragt, die im Zuge der Ermittlungen ebenfalls durch-
sucht worden sei und deren Mitarbeiter, die mit der Reinigung befasst gewesen seien, vernommen 
worden seien. 
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Im Zuge des Reinigungsvorgangs seien mit Wasserhochdrucktechnik unter Einsatz eines Tank-
waschkopfs ca. zwei bis drei Kubikmeter Feststoff, die sich an den Innenwänden des Schwefel-
tanks abgelagert gehabt hätten, aufgeschossen worden. Hierbei sei Spülwasser angefallen, das in 
insgesamt 14 IBC eingefüllt worden sei. 
 
Die Nachverfolgung der IBC durch Einsichtnahme in die vorhandenen elektronischen Daten habe 
ergeben, dass insgesamt vier Einzelproben von der Firma G.V.S. Gesellschaft für die Verwertung 
von Sonderabfällen angeliefert worden seien, aus denen eine Mischprobe erstellt und untersucht 
worden sei. Da die G.V.S. aufgrund des sehr sauren pH-Werts des Schwefelwasserstoffgemischs 
die IBC nicht zur Entsorgung in das eigene Tanklager habe annehmen können, habe sie sich an 
die Firma Süd-Müll GmbH und Co. KG gewandt. Diese habe ein entsprechendes Angebot übermit-
telt, in dem das zu entsorgende Schwefelwasser unter Zugrundelage des Analyseberichts des Be-
triebslabors der G.V.S. als „andere Säure“ mit dem Abfallschlüssel 060106 eingeordnet gewesen 
sei. 
 
Ein Berufskraftfahrer der Firma Süd-Müll habe am 24. Oktober 2017 zwölf der insgesamt 14 IBC auf 
dem damaligen Betriebsgelände der Firma ISU Chemical in Mannheim abgeholt und sie in das 
Sonderabfallzwischenlager nach Heßheim gebracht. Die Papiere und die entsprechenden Aufkle-
ber seien dem Fahrer durch die Süd-Müll GmbH mitgegeben worden. Zwei IBC seien nicht mitge-
nommen worden, weil sie nicht transportfähig gewesen seien. Der Inhalt dieser beiden IBC sei 
nach dem Umpumpen in zwei transportfähige IBC am 23. November 2017, also ungefähr einen Mo-
nat später, abgeholt und ebenfalls nach Heßheim gebracht worden. 
 
Die am 24. Oktober 2017 von Mannheim nach Heßheim gebrachten zwölf IBC seien am selben Tag 
im Sonderabfalllager verwogen worden. Darunter sei auch ein IBC gewesen, der die verfahrens-
gegenständliche Wiegenummer 88510416 erhalten und ein Bruttogewicht von 1.431 kg aufgewie-
sen habe. 
 
Der technische Leiter des Sonderabfallzwischenlagers habe zu dem Abfalleingang eine schriftliche 
Reklamation mit dem Inhalt, dass alle IBC seit mindestens drei Jahren abgelaufen gewesen seien, 
verfasst. Demnach hätten die nach dem einschlägigen Regelwerk erforderlichen Inspektionen ge-
fehlt, weshalb die IBC nicht mehr hätten transportiert werden dürfen. 
 
Der weitere konkrete Ablauf des Eingangs der zwölf IBC habe mangels ausreichender Erinnerun-
gen der für die Eingangskontrolle zuständigen Zeugen nicht weiter aufgeklärt werden können. Alle 
Mitarbeiter des Sonderabfalllagers, die zum maßgeblichen Zeitpunkt als verantwortliche Perso-
nen für den Bereich Abfalleingang bzw. -annahmekontrolle benannt gewesen seien, seien jedoch 
auch zu der Frage vernommen worden, wie sich zum damaligen Zeitpunkt der Ablauf bei der An-
nahme von flüssigen Abfällen, die in IBC angeliefert worden seien, im Allgemeinen gestaltet habe. 
 
Nach den Vorgaben der einschlägigen Arbeitsanweisung sei namentlich eine Identitätskontrolle 
vorzunehmen gewesen. Diese habe sich derart gestaltet, dass während der Verwiegung eines IBC 
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dessen Inhalt mit pH-Papier getestet und auf dieser Grundlage die Übereinstimmung mit den Ab-
fallpapieren abgeglichen worden sei. Beim Eingang mehrerer IBC vom gleichen Erzeuger sei nach 
den Angaben der vernommenen Zeugen grundsätzlich vorgesehen gewesen, dass der Inhalt jedes 
einzelnen IBC mit pH-Papier getestet werde. Dies habe auch für den Fall gegolten, dass die IBC 
denselben Abfallschlüssel aufgewiesen hätten. Alle vernommenen Mitarbeiter hätten überein-
stimmend bekundet, dass auch so verfahren worden sei. 
 
Für eine grundsätzlich sorgfältige Identitätskontrolle mit pH-Papier spreche zudem der Umstand, 
dass am 23. November 2017 im Rahmen der Annahmekontrolle der beiden Container, die zuvor 
wegen der fehlenden Transportfähigkeit zurückgelassen worden seien, festgestellt worden sei, 
dass sie nicht das deklarierte saure Spülwasser, sondern eine Lauge beinhaltet hätten. Um welche 
Lauge es sich bei dem Inhalt der beiden Container genau gehandelt habe, habe sich auch mangels 
weiterführender Unterlagen nicht ermitteln lassen. Es sei somit zwar wahrscheinlich, aber auch 
nicht sicher, dass alle zwölf Container am 24. Oktober 2017 auf dem Firmengelände in Heßheim 
bei der Eingangskontrolle mittels pH-Papier überprüft worden seien. 
 
Die Ermittlungen hätten weiterhin ergeben, dass es sich bei dem Unfall-IBC – also dem IBC, in den 
die Flüssigkeit eingefüllt worden sei – nicht um das Behältnis habe handeln können, das am 
24. Oktober 2017 im Sonderabfallzwischenlager verwogen und mit dem Wiegeschein Num-
mer 88510416 beklebt worden sei. Hierfür spreche, dass er als Herstellungszeitpunkt den Monat 
Juni 2017 aufgewiesen habe und demnach nicht – wie im Reklamationsbericht angegeben – seit 
mindestens drei Jahren abgelaufen gewesen sei. 
 
Außerdem habe der am 24. Oktober 2017 eingegangene IBC ein Gewicht von ca. 1.400 kg gehabt, 
während der sichergestellte IBC nach Zugabe des 60-l-Kanisters Schwefelwasserstoff bei der Wie-
gung durch die Prüfer des Landesamts für Mess- und Eichwesen Rheinland-Pfalz ein Gewicht von 
lediglich etwa 700 kg aufgewiesen habe. 
 
Im Ergebnis habe also trotz der geschilderten umfangreichen Ermittlungen nicht festgestellt wer-
den können, welche Person zu welchem Zeitpunkt eine basische Flüssigkeit in den unfallbeteilig-
ten IBC gefühlt habe. Es könne bereits keine Aussage darüber getroffen werden, ob es sich bei der 
am 21. August 2018 im Unfall-IBC befindlichen Flüssigkeit um eine Teilmenge der Flüssigkeit ge-
handelt habe, die am 24. Oktober 2017 unter der entsprechenden Wiegescheinnummer eingegan-
gen sei. 
 
Die aus dem elektronischen Lagersystem der Firma Süd-Müll extrahierten Logprotokolle zu den 
einzelnen angelieferten IBC hätten keinen Aufschluss darüber gegeben, wann, von wem und ob 
überhaupt Inhalte umgefüllt worden seien. Für das bloße Umfüllen des Inhalts eines IBC mit Be-
schädigung oder abgelaufener Prüffrist in einen unbeschädigten IBC bestehe keine Dokumentati-
onspflicht, sodass insoweit keine gesonderte Erfassung vorgenommen werde. In einem solchen 
Fall seien die Aufkleber üblicherweise vom ursprünglichen IBC entfernt und auf dem IBC, in den 
der Inhalt umgefüllt worden sei, angebracht worden. 
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Der am 24. Oktober 2017 eingegangene IBC sei am darauf folgenden Tag in eine Halle gebracht 
worden, die zwar überdacht, jedoch nach drei Seiten hin offen sei. In der Folge sei der Wiegeschein 
nur noch ein weiteres Mal – am 8. Januar 2018 im Zuge der Inventuren vor Ort – gescannt und im 
elektronischen Lagersystem erfasst worden. Der IBC habe sich demnach nahezu zehn Monate auf 
dem Gelände der Süd-Müll GmbH & Co. KG befunden. 
 
Nach dem Ergebnis der Ermittlungen – insbesondere den gutachterlichen Ausführungen in Ver-
bindung mit den Zeugenvernehmungen – hätte der tödliche Unfall mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit verhindert werden können, wenn der damalige Gruppenleiter beim Umfüllvor-
gang vorab eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt hätte. Hätte er den Inhalt des IBC, in den 
die säurehaltigen Abfälle hätten eingefüllt werden sollen, zunächst mit pH-Papier getestet, hätte 
er gemerkt, dass es sich entgegen der Kennzeichnung auf dem Behältnis nicht um eine „andere 
Säure“, sondern um eine deutlich basische Flüssigkeit gehandelt habe. Aufgrund dieses Tester-
gebnisses hätte er von der Durchführung des Umfüllvorgangs abgesehen, und es wäre nicht zu 
dem Unfallgeschehen gekommen. 
 
Die Durchführung derartiger Verträglichkeitsprüfungen solle beim Umfüllen von Säuren zur Zu-
sammenstellung größerer Transporteinheiten regelmäßig geübte Praxis im Sonderabfallzwi-
schenlager gewesen sein. Hinweise auf ein Organisationsverschulden vorgesetzter Personen der 
beiden Verstorbenen hätten sich nicht ergeben. Das zur Durchführung dieser Verträglichkeitsprü-
fungen erforderliche pH-Papier habe den Mitarbeitern ebenso zur Verfügung gestanden wie eine 
persönliche Schutzausrüstung einschließlich einer Atemschutzmaske, die am Unfalltag nicht ver-
wendet worden sei. 
 
Aufgrund der Erfahrung und der nach den Aussagen von Kollegen der beiden Verstorbenen bis 
zum Unfall von den beiden Mitarbeitern bei der Verrichtung ihrer Aufgaben stets geübten Sorgfalt 
habe auch kein Anlass bestanden, deren Tätigkeit zu kontrollieren. 
 
Zusammenfassend habe die Staatsanwaltschaft Frankenthal daher die Ermittlungen eingestellt, 
weil trotz der umfangreichen Ermittlungen keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für 
eine strafbare Handlung, nämlich eine fahrlässige Tötung der beiden Mitarbeiter, vorlägen. Der 
Vorwurf eines vorhersehbaren und vermeidbaren Verhaltens im Hinblick auf das Einfüllen des 
Kanisters in den Unfall-IBC habe nicht mit der erforderlichen Sicherheit gemacht werden können. 
 
Abg. Christian Baldauf stellt dar, für ihn und seine Fraktion stehe weiterhin im Mittelpunkt des 
Interesses, dass diese Verfahren transparent abliefen und zu einer Lösung geführt würden. Ange-
sichts der aktuellen Pandemie sei klar, dass ein Ortstermin schwierig darzustellen sei. Nichtsdes-
totrotz halte er einen solchen Termin vor Ort zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Lockerungsmaß-
nahmen umgesetzt würden, für erforderlich. Schließlich ziehe sich die Angelegenheit bereits über 
einen langen Zeitraum hin. 
 
Unabhängig von den wirklich sehr ausführlichen und guten Ausführungen der Staatsanwaltschaft 
hinsichtlich der Frage des tragischen Todes bewege seine Fraktion immer wieder der Aspekt der 
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Gefahrenabwehr. Zu klären sei, welche Gefahren von der Anlage ausgingen und wie sowohl die 
Feuerwehr als auch die Bevölkerung geschützt werden könnten. 
 
Zum einen wolle er einen Brand ansprechen, der sich vor nicht allzu langer Zeit in der Schredder-
Anlage auf dieser Deponie ereignet habe. Seiner Kenntnis nach sei der Brand durch eine Matratze 
verursacht worden, die nicht nur aus Federn, sondern auch aus Metallstücken bestanden habe 
und sich eigentlich gar nicht in der Schredder-Anlage bei der Wertstoffhofverwertung hätte be-
finden dürfen. Diese Matratze habe einen Funkenschlag verursacht, der wiederum zu einem Brand 
geführt habe. Der Brand habe sehr schnell unter Kontrolle gebracht werden können. Auf dem Ge-
lände befinde sich aber nicht nur diese Wertstoffanlage, sondern auch die Deponie und das im 
Mittelpunkt der Debatte stehende Sonderabfalllager lägen in unmittelbarer Nähe. 
 
Hinsichtlich dieses Brands bitte er um weitere Ausführungen und bekräftige vor diesem Hinter-
grund seine bereits zuvor vorgetragene Forderung, eine gesamte Umweltverträglichkeitsprüfung 
für die komplette Anlage, die bisher nicht vorliege, durchzuführen. Erbeten werde eine Stellung-
nahme der Landesregierung zum Umgang mit dieser Forderung. Des Weiteren frage er, ob es eine 
ausreichende gesamte Gefährdungsbetrachtung gebe, und diese den Abgeordneten zur Verfügung 
gestellt werden könne. 
 
Zum Zeitpunkt der letzten Sitzung des für Umwelt zuständigen Ausschusses seien noch einige Tage 
Zeit bis zu einer Reaktion auf die Bescheide, die die SGD Süd an den Betreiber versandt habe, 
gewesen. Nun sei ausgeführt worden, es sei mit zwei Maßnahmen reagiert worden. Gegen eine 
davon sei Widerspruch eingelegt worden. Diese werde im Juli behandelt. Bezüglich des aktuellen 
Sachstands hinsichtlich der anderen Maßnahme bitte er um weitere Informationen. 
 
Zum anderen wolle er auf das Thema des Gefahrenabwehrplans, den die Kreisverwaltung zu er-
stellen habe, eingehen. Die Kreisverwaltung habe ihm in Person des Landrats mitgeteilt, sie könne 
diesen Gefahrenabwehrplan momentan nicht aktualisieren, weil hierzu Auskünfte des Betreibers 
respektive der Behörde benötigt würden, die nicht erteilt würden. Dies könne eventuell daran 
liegen, dass der Betreiber nach § 29 a Bundes-Immissionsschutzgesetz dieses Gutachten selbst in 
Auftrag gegeben habe. Wie er schon in der vorausgegangenen Sitzung des Ausschusses für Um-
welt, Energie, Ernährung und Forsten ausgeführt habe, entbinde dies die Behörde aus seiner Sicht 
aber nicht davon, eigene gutachterliche Tätigkeiten zu entwickeln und umzusetzen. 
 
Schließlich gehe es ihm um dieses nach § 29 a Bundes-Immissionsschutzgesetz erstellte Gutach-
ten. In § 29 a Abs. 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz sei ausdrücklich festgelegt, der Betreiber 
habe in sehr kurzer Zeit – spätestens einen Monat nach Durchführung der Prüfungen – Informati-
onen vorzulegen, wenn Punkte unklar seien. Die Abgeordneten hätten zunächst zwei unterschied-
liche Ausführungen dieses Gutachtens vorgelegt bekommen. Eine Version für die Öffentlichkeit 
habe mehr Schwärzungen enthalten, während die Version ausschließlich für die Abgeordneten 
etwas weniger stark geschwärzt gewesen sei. Dies habe sich nach den Fristabläufen etwas relati-
viert. 
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Es bleibe aber die Tatsache bestehen, dass bis zum heutigen Tag keinerlei Stellungnahme der 
Behörde respektive des Ministeriums zu diesem Gutachten erfolgt sei, obwohl in diesem Gutach-
ten auch der TÜV ausdrücklich ausführe, es gebe erhebliche Mängel, weshalb eine entsprechende 
Neubewertung dringend erforderlich sei. Die bisher getätigten Ausführungen hätten diesbezüglich 
keine Informationen enthalten. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte er um die Beantwortung der Fragen, welche Schritte aufgrund des 
jetzt vorliegenden Gutachtens eingeleitet worden seien, welche weiteren Schritte beabsichtigt 
seien, ob die Landesregierung der Meinung sei, mit den Auflagen, die nun gegenüber dem Betrei-
ber erfolgt seien, ausreichend Vorsorge getroffen zu haben, und wie sie diesen Vorgang bewerte. 
Von Interesse sei, ob es als akzeptabel angesehen werde, dass sich das gesamte Verfahren derart 
lange hinziehe, und die Landesregierung bereit sei, eigene gutachterliche Erhebungen – wie er sie 
schon mehrfach gefordert habe – vorzunehmen. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken weist darauf hin, sie habe bereits sehr konkret ausgeführt, welche 
Schritte die SGD Süd bereits unternommen habe und welche sie noch beabsichtige. Dies könne 
der anwesende Vertreter der SGD Süd aber gerne noch einmal konkretisieren. 
 
Bezüglich der nicht erteilten Auskünfte würde sie interessieren, um welche es sich konkret handle, 
da diesem Umstand dann vielleicht genauer nachgegangen werden könne. 
 
Klaus-Peter Gerten (Abteilungsleiter bei der SGD Süd) erläutert, trotz der Pandemie sei seine Be-
hörde weiterhin im Unternehmen vor Ort und führe nicht nur telefonisch, sondern auch vor Ort 
Gespräche. Regelmäßige Inspektionen würden ebenso weiterhin durchgeführt, um einen Eindruck 
von der Situation vor Ort zu erhalten. Ihm sei wichtig, dass die SGD Süd auch im März und im April 
im Unternehmen gewesen sei und bestimmte Aspekte geprüft habe. 
 
Unter anderem sei geprüft worden, ob der Anordnung der SGD Süd insofern nachgekommen 
werde, dass die Mitarbeiter dort – bevor es zu technischen Maßnahmen komme – durch das Tra-
gen eines Atemluftgeräts ausreichend geschützt seien. Im Rahmen einer unangekündigten Inspek-
tion habe sich seine Behörde davon überzeugen können, dass dies getan werde. In Gesprächen 
hätten die Mitarbeiter vor Ort deutlich gemacht, die aktuelle Situation sei für sie in dieser Hinsicht 
sehr akzeptabel. Das Gerät sei so umgebaut worden, dass der Tragekomfort habe gesteigert wer-
den können. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem technische Schutzmaßnahmen realisiert werden könn-
ten, seien die Mitarbeiter zumindest beim offenen Umgang mit Gefahrstoffen ausreichend ge-
schützt. 
 
Die SGD Süd habe weiterhin Kontakt – nicht persönlich, aber über das Telefon und Email-Ver-
kehr – zur Kreisverwaltung. In Bezug auf die externe Notfallplanung habe sich die SGD Süd aktuell 
versichern lassen, dass der ihr aktuell vorliegende Sicherheitsbericht vom 2. Januar 2020 auch in 
der Kreisverwaltung vorliege. Die Kreisverwaltung sei darüber informiert worden, dass die SGD 
Süd diesen Sicherheitsbericht geprüft habe, und zu welchem Ergebnis sie gekommen sei. Der 
Kreisverwaltung sei also bekannt, dass vom Betreiber gefordert worden sei, insbesondere die 
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Störfallszenarien um zwei Szenarien sowie die Auswirkungsbetrachtungen zu einigen Szenarien 
zu ergänzen. Auf diese Erkenntnisse fußend werde die Kreisverwaltung ihre externe Notfallpla-
nung vornehmen können. 
 
Von der Kreisverwaltung sei außerdem bekannt, dass der brandschutztechnische Bedienstete in 
Kontakt mit dem Unternehmen stehe und die Feuerwehrpläne erarbeite. Die SGD Süd habe mit 
der Kreisverwaltung weiterhin einen engen Kontakt vereinbart, sodass gemeinsam mit dem Un-
ternehmen die Punkte abgearbeitet werden könnten. 
 
Er könne momentan nicht bestätigen, dass eine Matratze der Auslöser für den Brand am 30. Ap-
ril 2020 gewesen sei. Es habe sich um Gewerbeabfall gehandelt, der dort geschreddert werde. Die-
ser Abfall sei – aufgrund einer noch zu untersuchenden Ursache – in Brand geraten und dann vom 
Band gefallen, wodurch weiterer Abfall entzündet worden sei. Die Arbeitnehmer hätten sehr 
schnell reagiert, den brennenden Abfall auseinandergezogen und versucht, ihn herauszuziehen. 
Da der Abfall aber rasch brenne und zu einer starken Rauchentwicklung führe, habe die Feuerwehr 
gerufen werden müssen. Diese habe den Brand sehr schnell löschen können. 
 
Wie bereits erwähnt worden sei, habe sich dieser Brand nicht im Betriebsbereich des Sonderab-
fallzwischenlagers, sondern auf einem benachbarten Betriebsgelände ereignet. Selbstverständ-
lich müsse im Sicherheitsbericht auch die Gefährdung durch die Nachbarschaft – etwa durch 
nachbarschaftliche Betriebe – betrachtet werden. Insofern werde die SGD Süd darauf Wert legen, 
dass der Sicherheitsbericht diese Aspekte beinhalte, solche Brände beispielsweise auf der Depo-
nie oder benachbartem Betriebsgelände mit in den Fokus nehme und einer Bewertung unterziehe. 
 
Wie Staatsministerin Höfken bereits dargestellt habe, habe die SGD Süd einige Anordnungen ge-
troffen, mit denen sie sehr offensiv umgegangen sei. Auf Anfrage hin seien diese Anordnungen zur 
Verfügung gestellt worden. Er habe auch in den Sitzungen des für Umwelt zuständigen Ausschus-
ses mehrfach über den Inhalt dieser Bescheide informiert. 
 
Zu manchen Anordnungen sei der Betreiber in Widerspruch gegangen. Einige Anordnungspunkte 
seien – wie im Rahmen von Inspektionen festgestellt worden sei – auch bereits erfüllt worden. 
Speziell die Anordnung hinsichtlich des Tragens von Atemschutzgeräten und der Installation bzw. 
Zurverfügungstellung von technischen Schutzmaßnahmen sei mit einer sofortigen Vollziehung 
verknüpft worden, wodurch ein Widerspruch keine aufschiebende Wirkung entfalte. Das bedeute, 
der Betreiber müsse dieser Anordnung bis zur gesetzten Frist – in diesem Fall bis zum 31. Dezem-
ber 2020 – auf jeden Fall nachkommen. 
 
Bezüglich einer Umweltverträglichkeitsprüfung gebe es zurzeit kein laufendes Verfahren. Die Än-
derungsgenehmigung für das Sonderabfallzwischenlager für die chemisch-physikalische Behand-
lungsanlage sei vom Betreiber zurückgegeben worden. Der Betreiber beabsichtige, einen Neuan-
trag zu stellen und das Verfahren neu aufzurollen. Vor dem Hintergrund der sehr hohen Zahl an 
Widersprüchen habe er sich überlegt, wie sein Vorhaben auch kommunikativ besser dargestellt 
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werden könne. Im Rahmen dieses neuen Genehmigungsverfahrens werde selbstverständlich ge-
prüft werden, ob das Gesetz eine Pflicht für eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorsehe. Wenn 
dies der Fall sei, werde dort eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. 
 
Da die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie die Persönlichkeitsrechte, die der Grund für die 
Schwärzungen des Gutachtens gewesen seien, weiterhin Bestand hätten, seien bisher auch die 
Schwärzungen aufrechterhalten worden. 
 
Das sicherheitstechnische Gutachten enthalte drei Kernaussagen. Erstens habe der Gutachter 
festgestellt, dass die Arbeitsanweisungen sowie die Gefährdungsbeurteilung nicht konkret genug 
und daher verbesserungsbedürftig seien. Diesen Punkt habe die SGD Süd selbstverständlich auf-
gegriffen und den Betreiber aufgefordert, die Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz 
zu aktualisieren bzw. zu verbessern und anschließend konkrete Betriebs- und Arbeitsanweisun-
gen aus ihr abzuleiten. Diese könnten wiederum als Basis für die Unterweisung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter dienen. 
 
Im Januar 2020 sei hierzu eine Inspektion durchgeführt worden. Nach einer Prüfung sei die SGD 
Süd zu diesem Zeitpunkt nicht mit den Aktualisierungen und Verbesserungen einverstanden ge-
wesen. Daher sei der Betreiber erneut auf die aus Sicht der SGD Süd defizitären Punkte hingewie-
sen und aufgefordert worden, bis zum 15. Mai 2020 eine Aktualisierung vorzulegen. Der Betreiber 
habe der SGD Süd zum 30. April 2020 eine Zwischeninformation zukommen lassen, die von der 
SGD Süd zur Kenntnis genommen, aber nicht tiefergehend geprüft worden sei. Der Betreiber habe 
zugesichert, die abschließende Gefährdungsbeurteilung am 15. Mai 2020 vorzulegen. Die SGD Süd 
warte auf diese Endfassung, die dann geprüft und einer erneuten Bewertung unterzogen werde. 
 
Zweitens enthalte das sicherheitstechnische Gutachten die Kernaussage, der offene Umgang mit 
Gefahrstoffen sowie das Handling von Gefahrstoffen seien verbesserungswürdig. Diesen Punkt 
habe die SGD Süd – wie er bereits berichtet habe – zum Anlass genommen, eine Anordnung zu 
treffen. Diese Anordnung vom 22. Oktober 2019 beinhalte drei Punkte. Zum einen sehe sie vor, 
dass  eine technische Nachrüstung durchgeführt werde. Die konkrete Form der zu treffenden Maß-
nahme sei dem Betreiber nicht abschließend vorzugeben. Diesem müsse zugestanden werden, 
selbst eine Prüfung vorzunehmen und zu einer Bewertung zu kommen. Diese Anordnung sei mit 
der Vorgabe der sofortigen Vollziehung versehen, und es sei eine Frist bis zum 31. Dezember 2020 
gesetzt worden. 
 
Zum anderen lege die Anordnung fest, dass die Mitarbeiter bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese 
technische Nachrüstung erfolgt sei, ein fremdbelüftetes Atemschutzgerät trügen. Wie er schon 
berichtet habe, habe die SGD Süd die Umsetzung dieser Anordnung überprüft und festgestellt, 
dass ihr nachgekommen werde. 
 
Schließlich habe die Anordnung die Vorgabe enthalten, für das Handling von Fässern von Groß-
gebinden müsse entsprechendes technisches Equipment zur Verfügung gestellt werden. Dies sei 
im Unternehmen vorhanden, sei aber in der Vergangenheit nicht immer verwendet worden. Im 
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Rahmen ihrer Überprüfungen habe die SGD Süd festgestellt, zumindest zum Zeitpunkt ihrer An-
wesenheit sei das Equipment verwendet worden. Insofern befinde man sich also auf einem guten 
Weg. 
 
Drittens werde im sicherheitstechnischen Gutachten festgestellt, der Sicherheitsbericht sei ver-
besserungswürdig. Daher habe die SGD Süd eine Frist bis zum 31. Dezember 2019 für die Verbes-
serung bzw. Nachbesserung des Sicherheitsberichts gesetzt. Daraufhin habe die SGD Süd fristge-
recht am 2. Januar 2020 den aktualisierten Sicherheitsbericht erhalten. Dieser sei in der Zwischen-
zeit unter zwei Aspekten geprüft worden. Zum einen sei die Frage gewesen, ob der Sicherheitsbe-
richt die gesetzlichen Inhalte umfasse. Zum anderen sei geprüft worden, ob die im Sicherheitsbe-
richt getätigten Aussagen den Genehmigungsunterlagen entsprächen. 
 
Im Rahmen dieser Prüfung seien einige Dinge festgestellt worden. Der Hauptkritikpunkt sei gewe-
sen, dass zwar acht Szenarien beschrieben worden seien, von diesen aber nur zwei mit ausrei-
chenden Auswirkungsbetrachtungen versehen gewesen seien. Außerdem fehlten noch zwei Sze-
narien. Daraufhin habe die SGD Süd dem Betreiber mit einer Anhörung mitgeteilt, an welchen 
Stellen der Sicherheitsbericht zu ergänzen bzw. zu aktualisieren sei. Diese Anhörung sei mit der 
Androhung einer Anordnung verknüpft worden, die momentan bis zum 31. Mai 2020 befristet sei. 
Wenn die SGD Süd bis zu diesem Zeitpunkt also keine Nachbesserung gerade zu den Szenarien 
und den Auswirkungsbetrachtungen erhalte, werde sie erwägen, eine Anordnung mit dem Tenor 
zu treffen, dass möglicherweise die Menge der dort gehandhabten Stoffe zu reduzieren sei. 
 
Aus Gesprächen mit dem Betreiber sei der SGD Süd aber bekannt, dass dieser an den genannten 
Punkten arbeite. Er habe den TÜV Rheinland damit beauftragt, diese Ausbreitungsrechnungen und 
Ausbreitungsbetrachtungen durchzuführen. Daher gehe die SGD Süd derzeit davon aus, diese 
Nachbesserungen fristgerecht zu erhalten. Sobald dies geschehen sei, werde sie erneut in die 
Prüfung einsteigen. 
 

Staatsministerin Ulrike Höfken und Dr. Elisabeth Volk (Abteilungs-
leiterin im Ministerium der Justiz) sagen auf Bitte des Abg. Christian 
Baldauf zu, dem Ausschuss ihre Sprechvermerke zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Klaus-Peter Gerten (Abteilungsleiter bei der SGD Süd) sagt auf Bitte 
des Abg. Christian Baldauf zu, dem Ausschuss die Bescheide der 
SGD Süd an die Firma Süd-Müll zukommen zu lassen. 
 

Abg. Michael Hüttner dankt zunächst dem Ministerium dafür, frühzeitig einen Berichtsantrag zu 
dieser Thematik gestellt zu haben. Anschließend seien noch die beiden Anträge der CDU-Fraktion 
hinzugekommen. 
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Fasziniert sei er vor allem von den Ausführungen von Dr. Volk, da sie bezeugten, wie umfangreich 
in diesem Fall ermittelt worden sei. Er habe selbst zehn Jahre lang im Bereich von Umweltkrimi-
nalität in rheinland-pfälzischen Unternehmen ermittelt und könne daher einschätzen, dass in die-
ser Angelegenheit wirklich sehr viel unternommen worden sei, um festzustellen, ob eine Straftat 
begangen worden sei. 
 
Für ihn bleibe festzuhalten, weder den Betroffenen, noch insbesondere den Verantwortlichen der 
Firma Süd-Müll sei in diesem Zusammenhang ein fehlerhaftes Verhalten im Sinne einer Straftat 
vorzuwerfen. Dies bedeute gleichermaßen, die innere Organisation laufe zu einem ganz großen 
Maß gut. Dies sage er aber mit Vorsicht. 
 
Diese Einschränkung nehme er vor dem Hintergrund der ergangenen Anordnungen vor, die sowohl 
aus dem von Süd-Müll selbst in Auftrag gegebenen Gutachten als auch aus den zahlreichen Kon-
trollen vor Ort resultierten. Momentan gebe es anscheinend noch einige Vorgänge, die einer per-
manenten Abgleichsituation unterlägen, beispielsweise die eingeforderte Nachrüstung bis zum 
31. Dezember 2020. 
 
An Herrn Gerten richte er die Frage, ob die von ihm bereits erwähnten Kontrollen im Januar, März 
und April – deren Zahl bereits überproportional groß sei – die einzigen Kontrollen gewesen seien, 
die stattgefunden hätten, oder es im Kontext der Gesamtsituation noch weitere Kontrollen gege-
ben habe. Die Bevölkerung mache sich nachvollziehbarerweise insgesamt Gedanken darüber, was 
auf diesem Gelände passiere. Daher sei es richtig und gut, eine entsprechende Transparenz her-
zustellen. Diesbezüglich komme den Kontrollen auch in ihrer Summe eine große Bedeutung zu. 
 
Den Ausführungen von Dr. Volk sei zu entnehmen gewesen, auf dem Gelände der Firma Süd-Müll 
sei festgestellt worden, die Container, die am 24. Oktober 2017 abgeholt worden seien, hätten ei-
gentlich nicht mehr transportiert werden dürfen. Ihn würde interessieren, ob zu diesem Umstand 
nähere Informationen entweder seitens der Firma, bei der die Container abgeholt worden seien, 
oder des Fahrers vorlägen. Dieser Aspekt sei von Interesse, da das Unglück vermeidbar gewesen 
wäre, wenn der betroffene Container nicht auf das Gelände der Firma Süd-Müll gelangt wäre. 
 
Abschließend halte er fest, im Augenblick sei ein menschliches, aber kein organisatorisches oder 
strafrechtliches Fehlverhalten festzustellen. 
 
Klaus-Peter Gerten beschreibt, die SGD Süd führe seit dem Ereignis im Jahr 2018 monatlich Vor-
Ort-Inspektionen durch. Zu Beginn habe es sich um sehr spontane Kontrollen auch gemeinsam 
mit der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei gehandelt. Im Folgenden sei weiterhin jeden 
Monat mindestens eine Vor-Ort-Kontrolle zu verschiedenen Themengebieten – zum Abfallrecht, 
zum Emissionsschutzrecht, zum Arbeitsschutzrecht, zum Gefahrgutrecht, zum Gefahrguttransport-
recht oder zu den Sozialvorschriften im Straßenverkehr – durchgeführt worden. So sei ganz be-
wusst eine sehr dichte Überwachung, wie sie in dieser Form bei keinem anderen Unternehmen in 
Rheinland-Pfalz bestehe, entstanden. 
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Zusätzlich zu diesen Vor-Ort-Kontrollen führe die SGD Süd selbstverständlich auch Unterlagen-
kontrollen durch. Wenn sie vom Betreiber Unterlagen wie Messberichte oder Emissionserklärun-
gen erhalte, würden diese im Büro geprüft, und im Bedarfsfall werde noch einmal mit dem Betrei-
ber kommuniziert. 
 
Durch diese intensive Kontrolle und die angekündigten und unangekündigten Kontrollen sei dem 
Unternehmer bewusst, dass die SGD Süd jederzeit auf dem Betriebsgelände präsent sein könne. 
So bestehe ein enger Kontakt mit dem Betreiber. 
 
Auch innerhalb der Behörde finde sehr viel Abstimmung zwischen den verschiedenen betroffenen 
Abteilungen und Fachbereichen statt. Zu diesem Zweck, und um sich gegenseitig über die Erkennt-
nisse dieser Kontrollen zu informieren, sei ein Untersuchungsteam gebildet worden, das Zugriff 
auf ein gemeinsames Laufwerk habe und in einem regelmäßigen Austausch stehe. 
 
Dr. Elisabeth Volk legt dar, der Fahrer sei vernommen worden, habe aber an diese konkrete Fahrt, 
die schon längere Zeit zurückgelegen habe, keine Erinnerung mehr gehabt. 
 
Ihrer Erinnerung nach habe der Fahrer aber ausgeführt, üblicherweise habe er die bereits erwähn-
ten Aufkleber mit der UN-Nummer und der Abfallkennzeichnung auf den IBC angebracht. Von den 
insgesamt 14 IBC, die er habe abholen sollen, habe er nur zwölf mitgenommen. Zwei IBC habe er 
vor Ort zurückgelassen, da sie komplett nicht transportfähig gewesen seien. Deren Inhalt sei dann 
einen Monat später, nachdem er in ein transportfähiges Behältnis umgefüllt worden sei, abgeholt 
und ebenfalls nach Heßheim gebracht worden. 
 
Abg. Christian Baldauf führt aus, er halte es für vermessen, wenn Herr Gerten sich dafür lobe, dass 
drei Jahre benötigt würden, um immer wieder irgendwelche Untersuchungen vorzunehmen. Er be-
werte dies ein bisschen anders. 
 
Dem Abgeordneten Hüttner sei insofern zuzustimmen, dass der Betreiber nicht in eine strafrecht-
liche Ecke gestellt werden dürfe, in die er nicht hineingehöre. Es seien unglückliche Geschichten 
gewesen, und nun gelte es abzuwarten, welche Folgen die Beschwerde haben werde. 
 
Er wolle noch einmal den Themenkomplex der Kreisverwaltung und des wichtigen Gefahrenab-
wehrplans, der vor Ort benötigt werde, ansprechen. Der Sicherheitsbericht vom 2. Januar 2020 
liege der Kreisverwaltung vor. Er frage, ob die Landesregierung bereit sei, nach der heutigen Sit-
zung direkt mit der Kreisverwaltung Kontakt aufzunehmen, damit geklärt werden könne, was diese 
noch benötige, um umgehend einen Gefahrenabwehrplan vorlegen zu können. Momentan exis-
tiere anscheinend  ein alter Gefahrenabwehrplan aus dem Jahr 2008. Daher halte er es für erfor-
derlich, dass die SGD Süd an dieser Stelle unterstützend tätig werde, um Fortschritte zu erreichen. 
 
Des Weiteren sei das Datum des 15. Mai 2020 erwähnt worden. Er finde es witzig, dass die Aus-
schusssitzungen immer so kurz vor Fristabläufen stattfänden, und würde gerne wissen, ob unmit-
telbar nach Ablauf dieser Frist weitere Informationen zur Verfügung gestellt würden. 
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(Aufgrund technischer Probleme sind die Ausführungen des Abg. Christian Baldauf im Sitzungs-
saal des Isenburg-Karrees großenteils unverständlich.) 

 
Klaus-Peter Gerten antwortet, zur Kreisverwaltung bestehe ein permanenter Kontakt. Nach Aus-
kunft der Kreisverwaltung habe diese den aktuellen Sicherheitsbericht vom Betreiber erhalten. 
Der Kreisverwaltung sei auch bekannt, dass vonseiten der SGD Süd eine Nachforderung hinsicht-
lich der Auswirkungsbetrachtungen und Szenarien formuliert worden sei. Sobald die SGD Süd 
diese Ergänzungen vom Betreiber erhalten habe – die Frist dafür sei der 31. Mai 2020 –, werde sie 
diese auch an die Kreisverwaltung weitergeben. 
 
Er weise aber darauf hin, die Kreisverwaltung müsse als zuständige Behörde selbst prüfen und 
entscheiden, ob diese Szenarien, die im Rahmen der Prüfungen der SGD Süd ausreichend sein 
könnten, auch für eine externe Notfallplanung ausreichend seien. Dies könne die SGD Süd nicht 
beurteilen. Die Kreisverwaltung habe – unabhängig von der SGD Süd – das Recht und die Möglich-
keit, selbst an den Betreiber heranzutreten und die für eine externe Notfallplanung erforderlichen 
Unterlagen direkt nachzufordern. 
 
Die SGD Süd habe aktuell mit der Kreisverwaltung fest vereinbart, in einem permanenten Dialog 
zu bleiben. An den Stellen, an denen die SGD Süd Unterstützung und Hilfestellungen leisten 
könne, werde sie dies selbstverständlich tun. 
 
Die Frist an die Firma Süd-Müll, der SGD Süd bis zum 15. Mai 2020 die nachgebesserte Gefähr-
dungsbeurteilung zur Verfügung zu stellen, sei bereits nach der Inspektion im Januar dieses Jahres 
gesetzt worden. Dieser bereits sehr früh festgelegte Termin stehe in keinem Zusammenhang mit 
der heutigen Sitzung des Umweltausschusses. 
 
Er gehe davon aus, die SGD Süd werde die Nachbesserungen bis zur gesetzten Frist erhalten. Er 
könne zusichern, sehr zeitnah bestätigen zu können, dass die Nachbesserungen vorgelegt worden 
seien. Er könne aber nicht zusichern, sich rasch und kurzfristig zum Ergebnis äußern zu können, 
da es sich um eine sehr aufwändige Prüfung handle. Die Gefährdungsbeurteilung erstrecke sich 
über das gesamte Unternehmen. Sie enthalte eine Beschreibung aller Tätigkeiten sowie ihrer Ge-
fährdungen. Es werde eine Bewertung durchgeführt, und Schutzmaßnahmen würden abgeleitet. 
Außerdem müsse dokumentiert werden, ob die Wirksamkeit dieser Schutzmaßnahmen nachge-
wiesen sei. Die Prüfung dieses sehr umfangreichen Papiers werde nicht innerhalb weniger Tage 
abgeschlossen werden können. Er könne aber selbstverständlich zusichern, auch über das Ergeb-
nis dieser Prüfung zu berichten. 
 
Abg. Christian Baldauf schlägt aufgrund der technischen Probleme vor, die gegebenenfalls noch 
offenen Fragen zu einem späteren Zeitpunkt vorzubringen. 
 
Vor dem Hintergrund, dass nach jeder Ausschusssitzung weitere Fristen abliefen, bitte er aber um 
eine lückenlose Auflistung der in den nächsten Tagen und Wochen vorgesehenen Fristen, sodass 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 36. Sitzung • Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
Öffentliche Sitzung • 12.05.2020  

23 

erkennbar werde, welcher Plan dahinterstehe und wann das Sicherheitskonzept komplett vorlie-
gen werde. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken erwidert, ihrer Ansicht nach hätten die Abgeordneten eine konti-
nuierliche Berichterstattung erhalten. Der Abgeordnete Baldauf stelle immer wieder die gleichen 
Fragen, und die Landesregierung sei bemüht, diese zu beantworten. Dies werde selbstverständlich 
kontinuierlich fortgesetzt werden. 
 
Sie würde es begrüßen, wenn der Abgeordnete Baldauf noch einmal darlegen könnte, welche 
Punkte die Kreisverwaltung momentan daran hinderten, einen Gefahrenabwehrplan fertigzustel-
len, da diese Information für die Landesregierung hilfreich sei. 
 
Abg. Michael Hüttner stellt klar, den Ausführungen von Herrn Gerten habe er entnommen, es be-
stehe eine gute Kooperation mit dem Kreis und der Kreisverwaltung. Dann habe auch der Kreis 
eine eigene Verpflichtung, auf die SGD Süd zuzugehen, wenn von dieser Hilfe benötigt werde. Da 
es aber eine gute Kooperation zu geben scheine, betrachte er dieses Thema insoweit als erledigt. 
 
Für wenig zielführend halte er die Andeutung, die SGD Süd setze Fristen bewusst so, dass sie je-
weils nach den Ausschusssitzungen, die in einem Jahreskalender festgelegt seien, abliefen. Das 
Thema werde sehr offen und transparent behandelt und habe daher in den vergangenen Sitzun-
gen des Ausschusses stets auf der Tagesordnung gestanden. Dies werde, weil einige Punkte noch 
offen seien, wahrscheinlich auch bei der nächsten Sitzung der Fall sein. Vor diesem Hintergrund 
bitte er darum, Unterstellungen dieser Art zu unterlassen. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Biogasanlagen nach Auslauf der EEG-Förderung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6267 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Nico Steinbach erläutert, im Laufe des Jahres laufe die Förderung nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) für die ersten Anlagen aus. Daher müssten auf der Bundesebene möglichst 
schnell wichtige Entscheidungen für die Branche getroffen werden, um die vorhandenen Ressour-
cen im Bereich dieser grundlastfähigen Technik weiterhin nutzen zu können. Vor diesem Hinter-
grund bitte er um eine Darstellung des aktuellen Sachstands. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken berichtet, die Landesregierung fordere seit vielen Jahren fast ge-
betsmühlenartig Korrekturen am EEG für die Bioenergie ein. Mit der Bundesratsentschließung vom 
20. September 2019 sei die Bundesregierung vom Bundesrat aufgefordert worden, das EEG endlich 
anzupassen. 
 
Flankierend habe Rheinland-Pfalz im Jahr 2019 Beschlüsse in den beiden Umweltministerkonfe-
renzen bewirkt. Gemeinsam mit Bayern und Schleswig-Holstein seien das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie sowie die Bundesnetzagentur aufgefordert worden, die Gebotswerte für 
die Biomasseausschreibung anzuheben. 
 
Seit Jahren laute die Kernforderung des Landes zum EEG, den Flexdeckel zu streichen. Diese For-
derung werde sogar von dem Gutachten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
– dem Erfahrungsbericht nach § 97 EEG (EEG-Erfahrungsbericht) – bestätigt. Trotz dieser vielen 
Aktivitäten der Länder bewege sich in der Bundesregierung aber leider nichts. 
 
Derzeit liefen in Deutschland 9.000 Biogasanlagen, davon ungefähr 8.800 mit Vor-Ort-Verstro-
mung und 200 Biomethananlagen. Bundesweit werde bis zum Jahr 2030 die EEG-Vergütung für 
eine Vielzahl dieser Anlagen auslaufen. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es rund 184 Biogasanlagen, acht Biomethananlagen und etwa 15 soge-
nannte Güllekleinanlagen. Im Jahr 2020 ende die EEG-Vergütung in Rheinland-Pfalz nach der Da-
tenlage für drei Biogasanlagen. Die betroffene Anlagenzahl sei demnach also noch sehr gering. 
Ohne Perspektive für die Branche in Form von Anschlusskonzepten drohe mit dem Auslaufen der 
EEG-Förderung aber die Stilllegung von etwa zwei Drittel der installierten Biogasanlagenleistung. 
Dieser Wert gelte sowohl deutschlandweit als auch für Rheinland-Pfalz. 
 
Damit würden nicht nur wertvolle Investitionen und Wertschöpfungen grundlos zunichte gemacht, 
sondern der Strommarkt verliere auch an Flexibilität und Speicherkapazität. Dieser Verlust im 
Umfang von 3,8 Gigawatt installierter Leistung könne von niemandem gewollt sein. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6267-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6267&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Für die Zukunft von Biogasanlagen zeichneten sich folgende Betriebskonzepte ab: eine Flexibili-
sierung für den Strommarkt, eine Biomethan-Einspeisung ins Gasnetz und eine Umstellung auf 
Güllegärung. 
 
In Rheinland-Pfalz seien schätzungsweise etwa 40 Biogasanlagen fit für den Strommarkt, wenn 
man dies ermögliche. Für eine ähnlich hohe Anlagenzahl bestehe in der Region Trier über das 
Biogas-Verbundnetz der Anstalt des öffentlichen Rechts Kommunale Netze Eifel eine Anschluss-
möglichkeit ans Gasnetz. Hier gehe es also um Biomethan. Für eine ebenfalls geschätzte Zahl von 
40 Anlagen müsse im Moment mit der Stilllegung gerechnet werden. 
 
Umso mehr fordere die Landesregierung weiterhin – auch in der aktuellen Diskussion im Rahmen 
der in dieser Woche stattfindenden Umweltministerkonferenz – eine Kurskorrektur im Bereich der 
Bioenergie. 
 
Abg. Michael Billen erkundigt sich nach den konkreten Forderungen, die das Land Rheinland-Pfalz 
in Bezug auf Biogasanlagen an den Bund stelle. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken legt dar, innerhalb des EEG seien folgende Maßnahmen erforder-
lich: 
 
Es brauche eine echte Flexvergütung. Neben dem Streichen oder Anheben des Flexdeckels sei die 
Vergütung an einen echten Flexbetrieb zu koppeln. 
 
Weiter fordere die Landesregierung eine Stärkung der Gülle- und Reststoffvergärung unter ande-
rem durch eine maßvolle Ausweitung der Sondervergütung und eine Zulassung von Vergütungs-
wechseln. 
 
Als nächstes gehe es um eine Festlegung der Ausschreibungsmengen ab dem Jahr 2023, um dies-
bezüglich eine Perspektive zu schaffen. 
 
Zudem werde eine Anpassung bzw. Erhöhung der Gebotshöchstwerte, die aktuell nicht wirtschaft-
lich seien, benötigt. 
 
Schließlich sei die Einführung eines Biomethanbonus erforderlich. 
 
Außerhalb des EEG brauche es eine Stärkung der Anreize zur Biomethaneinspeisung in den Gas-
vorschriften. 
 
Benötigt werde außerdem eine Optimierung der Primärenergiefaktoren zum Beispiel im Gebäu-
deenergiegesetz. Die Gleichsetzung von Erd- und Biogas sei klimapolitisch widersinnig. 
 
Eine weitere Forderung betreffe ambitionierte, an Potenzialgrenzen orientierte Quoten zur Treib-
hausgasminderung auch für den Biokraftstoff Biomethan in Umsetzung der EU-Vorgaben in der 
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38. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. In diesem Kontext setze 
sich das Land nicht für den Einsatz in Pkw, sondern im Schwerlastbereich und in anderen Berei-
chen, die nicht sinnvollerweise mit effizienteren Technologien betrieben werden könnten, ein. 
 
Außerdem sei eine Prüfung der Aufnahme gasdichter Gärrestlager in die Agrarinvestitionsförde-
rung sinnvoll. 
 
Abschließend brauche es Post-EEG-Vergütungsmodelle für die von den Biogasanlagen erbrachten 
Klimaschutz- bzw. Ökosystemleistungen, für die bisher nur der Stromkunde zahle. In dieser Hin-
sicht bestehe eine Möglichkeit im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), die auch Klima-
schutzmaßnahmen vorsehe. 
 
Für diesen Maßnahmenkatalog setze sich die Landesregierung weiterhin mit Nachdruck ein. 
 
Abg. Nico Steinbach bringt seine grundsätzliche Unterstützung für die Ausführungen von Staats-
ministerin Höfken zum Ausdruck. Vom Bund würden mindestens mittelfristig, am besten aber 
kurzfristig Ergebnisse benötigt. 
 
Da auch die kleinen Biogasanlagen zur Güllevergärung auf der Betriebsebene durchaus sinnvoll 
sein könnten, sollten auch die Anreize, die es in diesem Bereich in der Vergangenheit durchaus 
gegeben habe, nicht vergessen werden. 
 
Außerdem gelte es, mit der Fortschreibung eines EEG-Korridors gewisse Bedingungen zu verknüp-
fen etwa in Bezug auf Fruchtfolgen und Quoten, welche Materialien in einer Anlage vergoren wür-
den. So könne auf Kritik aus der Bevölkerung an Anlagen, die ausschließlich mit Mais bestückt 
würden und so zu Monokulturen und den damit zusammenhängenden Nachteilen führten, rea-
giert werden. 
 
Wenn Bedingungen dieser Art klug in die Verhandlungen mit einflössen, steigere dies nicht nur 
die Akzeptanz, sondern für die Landwirte bestehe die Möglichkeit, sinnvoll zu wirtschaften, und 
das gemeinsame Ziel, eine grundlastfähige Technik zu erhalten und die Möglichkeiten gerade im 
Flexbereich noch weiter auszureizen, um hinsichtlich des Energiemixes mit den Biogasanlagen gut 
aufgestellt zu sein, könne erreicht werden. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken führt aus, Nachhaltigkeitsaspekte müssten selbstverständlich be-
achtet werden. Die im Landkreis Bitburg-Prüm geführten Diskussionen über Folgeschäden des 
Maisanbaus – etwa Erosion im Zusammenhang mit Starkregen – zeigten beispielhaft den beste-
henden Handlungsbedarf auf. 
 
Allerdings sei bereits im EEG 2012 festgelegt worden, dass die Überförderung von Mais nicht mehr 
zulässig sei. Auch beim kommunalen Verbundnetz sei dafür gesorgt, dass das Thema der Nach-
haltigkeit beachtet werde. 
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Abg. Michael Billen weist darauf hin, gegen die Monokultur Mais gebe es einige Vorurteile. Da 
Maisdeckel aber längst Teil der Verhandlungen seien, sei diese Thematik nicht so drängend. Statt-
dessen brauche es einen gemeinsamen Einsatz auch der SPD-Abgeordneten, um die Biogasförde-
rung überhaupt wieder in das Bewusstsein der Kollegen in Berlin zu rücken. 
 
Insofern sei es zwar interessant, Forderungen wie die von Staatsministerin Höfken vorgetragenen, 
die er gerne einmal schriftlich nachlesen würde, aufzustellen. Es bedürfe nun aber eines gemein-
samen Engagements, um eine konkrete Umsetzung zu erreichen. Daher bitte er die Abgeordneten 
der SPD, aber auch der CDU darum, gemeinsam auf ihre jeweiligen Kollegen in Berlin einzuwirken, 
um eine bessere Gesamtlösung zu erreichen. Es sei nicht ausreichend, nur abzufragen, zu disku-
tieren und sich mit Vorurteilen zu beschäftigen, sondern das Überleben werde nur mit einer gro-
ßen Lösung möglich sein. 
 
Des Weiteren warne er ausdrücklich vor der Aussage, die Kleinanlagen mit Gülle rechneten sich. 
Dies sei wirklich nur in der absoluten Ausnahme der Fall. Daher würde er es sehr begrüßen, wenn 
im Bereich der Kleinanlagen über eine kleine Öffnung nachgedacht werde. So könne die Wirt-
schaftlichkeit beispielsweise dadurch gesteigert werden, dass der Gülle zusätzlich andere Be-
standteile, etwa Frittenfett, beigemischt würden. 
 
Es seien dringend Maßnahmen zu ergreifen. In der Eifel sei vielleicht noch eine kleine Lösung 
machbar. Eigene Berechnungen hätten ergeben, die Möglichkeit des Umfunktionierens zu Gas sei 
gut, noch sei die Wirtschaftlichkeit für die Bauern aber – sehr vorsichtig formuliert – relativ gering. 
Wenn diese nicht verbessert werden könne, würden viele Biogasanlagen geschlossen. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken betont, Bioenergie sei eine wichtige grundlastfähige Energieform, 
die wirklich benötigt werde. Daher sei das Land etwa im Abfallbereich sehr aktiv. Verantwortlich 
sei an dieser Stelle aber tatsächlich Bundesminister Peter Altmaier. Die Landesregierung hoffe, 
mit den vielen Beschlüssen, die auch im Rahmen der nächsten Umweltministerkonferenz gefasst 
würden, etwas Bewegung in die Sache bringen zu können. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung:  
 

Zukunftsforum „Die Energie der Zukunft für Wirtschaft und Unternehmen“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6268 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Andreas Hartenfels führt zur Begründung aus, Anfang des Jahres habe eine Veranstaltung 
des für Umwelt zuständigen Ministeriums mit den Unternehmen und Wirtschaftsverbänden statt-
gefunden, bei der es um die Fragen gegangen sei, wie es mit der Energiewende weitergehe und 
was die Unternehmen für die Energiewende benötigten. 
 
Die recht ambitionierten Ziele ließen sich nur zusammen mit den Unternehmen realisieren. Wich-
tige Aspekte in diesem Zusammenhang seien Planungssicherheit und das Setzen von richtigen 
Rahmenbedingungen. Es gehe um viel Wertschöpfung und viele Arbeitsplätze, weshalb wirklich 
darauf geachtet werden müsse, den Unternehmen die Chance zu geben, sich zukunftssicher auf-
zustellen. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken stellt fest, aufgrund der Corona-Pandemie habe der Dialog leider 
nicht so intensiv wie eigentlich geplant fortgesetzt werden können. Dies werde aber sicherlich 
nachgeholt. 
 
Auf die erste Veranstaltung im Januar sei eine Nachfolgeveranstaltung in der Landesvertretung in 
Berlin unter anderem mit der BASF gefolgt. 
 
Zuletzt sei durch die 68 führenden deutschen Unternehmen, die sich für die Energiewende und 
den Klimaschutz im Zusammenhang mit den Konjunkturprogrammen eingesetzt hätten, klar ge-
macht geworden, dass die Frage der Zukunft der Energie für die Unternehmen eine sehr wichtige 
Rolle spiele und sie massiv auf die erneuerbaren Energien setzten. 
 
Die Unternehmen forderten klare Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau von erneuerba-
ren Energien und die Energieinfrastruktur der Zukunft. Davon hingen vor allem bis zu 1 Million 
Arbeitsplätze in der Grundstoffindustrie ab. Ein Beispiel in Rheinland-Pfalz sei die BASF, die an-
gekündigt habe, bis zum Jahr 2030 klimaneutral wachsen zu wollen. 
 
Im Rahmen der Veranstaltungen seien viele Themen angesprochen worden. Breit getragen werde 
die Forderung nach der Befreiung für die Eigen- und Direktversorgung von der Umlage nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für die Bereiche, die außerhalb der EEG-Vergütung lägen. 
 
Daneben gebe es auch Forderungen nach dem Abbau von Hemmnissen für die Windenergie, nach 
der Aufhebung des 52-GW-Deckels für Photovoltaik-Anlagen und einer Perspektive für die Post-
EEG-Anlagen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6268-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6268&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Die Landesregierung habe gemeinsam mit allen anderen Energieministern der Länder über alle 
Parteifarben hinweg die Forderung nach einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für den 
Ausbau der erneuerbaren Energien gerade mit Blick auf Unternehmen, die diese verstärkt für ihre 
Versorgung nutzen wollten, erhoben. 
 
Es gelte – nach der Corona-Krise umso mehr – ein gesellschaftliches Bündnis zu verstärken, das 
diese Transformation der Wirtschaft voranbringe, da dadurch viele positive konjunkturelle Effekte 
und mehr Wertschöpfung für die Regionen erzielt werden könnten. Deswegen beabsichtige die 
Landesregierung, diesen Dialog sowohl mit den heimischen Unternehmen als auch in Berlin und 
Brüssel fortzusetzen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Verwendung der im Nachtragshaushalt 2020 beschlossenen Haushaltsmittel für den Wald 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6412 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Stephanie Lohr führt aus, ihre Fraktion habe es sehr begrüßt, dass trotz der Corona-Pande-
mie im Nachtragshaushalt auch Mittel für den Wald vorgesehen worden seien. Sie frage, wofür 
diese Mittel konkret verwendet werden sollten. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken erläutert, die im Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellten zu-
sätzlichen Mittel dienten zur Erhaltung der Liquidität von Landesforsten aufgrund der entgange-
nen Holzgeldeinnahmen und der Finanzierung des Mehraufwands durch den Klimawandel. Das 
umfasse unter anderem den Mehraufwand für zwingend notwendige Personalaufstockungen zur 
Eindämmung der Borkenkäferkalamität in allen Waldbesitzarten, die Wiederherstellung klima-
resilienter Wälder, die Beseitigung von Schadholz, ein Befallsmonitoring, die Beseitigung abge-
storbener Bäume an öffentlichen Verkehrswegen sowie die Wiederinstandsetzung der Wege. 
 
Bei der Wiederbewaldung würden die natürlichen Abläufe mit einem hinreichenden Anteil stand-
ortheimischer und klimatoleranter Baumarten – wie Eichen, Hainbuchen, Buchen oder Weiß-
tanne – unterstützt. Auch seltenen heimischen Mischbaumarten komme dabei als prägende 
Baumarten der rheinland-pfälzischen Wälder eine herausragende Bedeutung zu. Neben den be-
reits eingeführten Baumarten wie Esskastanie, Walnuss und Douglasie könnten künftig auch aus 
dem südlichen anschließenden Bereich stammende Baumarten – zum Beispiel Baum-Hasel, Zür-
gelbaum oder Griechische Tanne – eine Rolle spielen. Dies habe sie gerade mit der Bundesminis-
terin an der Nahe besichtigt. 
 
Um die Massenvermehrung des Borkenkäfers einzudämmen, sei es wichtig, den Befall frühzeitig 
zu erkennen. Im besten Fall könnten die Bäume schnell geerntet und verkauft werden. Dies sei 
aber gerade aktuell in Zeiten der Corona-Pandemie schwierig. Wenn dies also nicht möglich sei, 
würden alle Maßnahmen des Pflanzenschutzes – in diesem Fall Hacken, Zerkleinern, Entrinden 
und das Zwischenlagern in nicht befallsgefährdeten Bereichen innerhalb und außerhalb der Wäl-
der – herangezogen. Es seien keine Insektizide angewendet worden. 
 
Ziel sei es, die anfallenden Schadholzmengen schnellstmöglich zu vermarkten, weshalb sie hoffe, 
dass der Export nun wieder vermehrt stattfinden könne. Zurzeit würden aber an allen Forstämtern 
Trocken- oder auch Nasslagermöglichkeiten errichtet. 
 
Waldbrände hätten in Rheinland-Pfalz glücklicherweise bisher noch keine Rolle gespielt. Sie 
hoffe, die naturnahe Waldwirtschaft in Rheinland-Pfalz mit einem hohen Anteil an Laub- und 
Laub-Nadel-Mischwäldern werde auch weiterhin eine gute Präventionsmaßnahme darstellen. Aus 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6412-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6412&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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diesem Grund werde der Waldumbau mit Maßnahmen wie der Vorausverjüngung in Reinbestän-
den, der klumpenweisen Pflanzung und Mischbaumarten weiter vorangetrieben. So solle ein kli-
mastabiler Wald geschaffen werden, der auch besser gegen die Gefahren der Brände gewappnet 
sei. 
 
Der Wegeaufbau stelle momentan eine weitere herausragende Aufgabe dar. Wichtig sei dabei eine 
geordnete Wasserableitung, da nur so Schäden am Wegekörper durch Starkregen vermieden wer-
den könnten. Daher reichten die Maßnahmen von der Profilierung der neuen Wege bis zur Grund-
instandsetzung ganzer Wegeabschnitte. Bei der Wasserableitung sei darauf zu achten, dass der 
Niederschlag nicht in einer Vorflut gesammelt, sondern dosiert in den Waldbereich oder dafür 
angelegte Versickerungsmulden abgeleitet werde. Dies sei sehr wichtig, da das Wasser im Wald 
dringend benötigt werde. 
 
Da der Wald ein geschlossenes System sei, sei es ebenfalls sehr wichtig, Stoffausträge aus dem 
Wald zu vermeiden. Daher gelte es bei der Anlage der Walderschließung darauf zu achten, dass 
die Seillinien, Rückegassen oder Maschinenwege so angelegt würden, dass Erosionsschäden best-
möglich reduziert würden. 
 
Abg. Stephanie Lohr weist darauf hin, alle von Staatsministerin Höfken beschriebenen Probleme 
und Anlässe träfen nicht nur auf den Staatswald, sondern auch auf den Privatwald, der in Rhein-
land-Pfalz einen erheblichen Anteil ausmache, zu. Vor diesem Hintergrund sei ihre Frage, inwie-
fern der Privatwald – gerade auch mit Blick auf den möglicherweise anstehenden Dürresommer –
von diesem Haushaltsnachtrag profitieren bzw. Unterstützung erhalten solle. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken legt dar, bereits in den vergangenen Ausschusssitzungen sei in-
tensiv darüber diskutiert worden, dass die Landesregierung viele Initiativen entwickelt habe, um 
die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) für 
die Belange der Wälder zu öffnen. Die Bundesregierung habe einerseits diese Öffnung der GAK 
ermöglicht und andererseits auf Bitten der Landesregierung hin mehr Gelder zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Diese Gelder könnten nicht für die Bereiche von Landesforsten eingesetzt werden, sondern seien 
für den kommunalen Wald und den Privatwald gedacht. Das Land leiste im Rahmen der GAK aber 
die Kofinanzierung nach dem Schlüssel 60 % Bund und 40 % Länder. Dies bedeute, bei all diesen 
Maßnahmen finanziere das Land die Aktivitäten und Maßnahmen für den Privatwald und den 
Kommunalwald in Millionenhöhe mit. Die Kofinanzierungsmittel für die künftig zu erwartenden 
Mittel seien auch im Rahmen des Nachtragshaushalts sichergestellt worden. Dies entspreche der 
in der Walderklärung gegebenen Zusage. 
 
Des Weiteren habe Rheinland-Pfalz eine bundesweite Initiative ergriffen, die sich noch in der Ent-
stehung befinde, aber bereits vom Bundesministerium aufgegriffen worden sei. Es habe sich be-
reits eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema gebildet. Die Landesregierung habe als rheinland-pfäl-
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zische Initiative vorgeschlagen, einen Waldklimafonds aufzulegen, der in Zukunft die Klimaschutz-
leistungen des Waldes unterstütze und dabei helfe, die Gemeinwohlleistungen des Waldes auf-
rechtzuerhalten. Bei wegfallenden Holzeinnahmemöglichkeiten gerieten schließlich alle Pflege-
maßnahmen der Wälder in Gefahr, da sie nicht mehr finanziert werden könnten, wenn die Holz-
einnahmen einbrächen und Kommunen und private Waldbesitzerinnen und -besitzer nur noch 
Verluste machten. 
 
Die Landesregierung sei intensiv damit beschäftigt, diese Initiative zu diskutieren und weiterzu-
entwickeln. Sie habe sie nicht nur an die für Finanzen und Umwelt zuständigen Bundesministerien, 
sondern auch an die Länderkollegen weitergegeben und eine erhebliche Resonanz erhalten. Da-
her sei sie zuversichtlich, dass es gelingen werde, viele Unterstützer für den Erhalt der Wälder zu 
gewinnen. 
 
Die Landesregierung ziele auf die Verwendung der Gelder aus der Versteigerung der europäischen 
Zertifikate ab. Auf deutscher Seite flössen diese Mittel in den Energie- und Klimafonds, aus dem 
auch die Mittel für die GAK, die dem Wald zugutegekommen seien, stammten. Diese GAK-Mittel 
seien aber befristete Sonder- oder Sofortmaßnahmen für konkrete Dinge und reichten ihrer Mei-
nung nach daher nicht aus, um den Wald dauerhaft zu sichern.  
 
Letztendlich seien die klimaschädigenden Gase – die Emissionen aus den fossilen Energien – die 
Ursache für die miserable Situation des Waldes. Rheinland-Pfalz vertrete die Auffassung, solange 
diese Schäden durch die Waldbesitzer erlitten werden müssten, sei eine Unterstützung für die 
Waldbesitzer aller Besitzarten nötig und gerechtfertigt. Natürlich bestehe aber immer auch eine 
Konkurrenz mit anderen Anliegen zur Verwendung dieser Mittel. 
 
Abg. Jessica Weller beschreibt, verschiedene Ortsgemeinden hätten sich an sie gewandt und be-
richtet, es seien Fördermittel für die Wiederbewaldung, die an kommunale oder Privatwaldbesit-
zer gezahlt worden seien, zurückgefordert worden. Sie bitte um Auskunft, mit welcher Begründung 
diese Rückforderungen erfolgt und wie viele Bescheide dieser Art verschickt worden seien. 
 
Abg. Michael Billen erkundigt sich zunächst scherzhaft, welcher Anteil der im Nachtragshaushalt 
freigegebenen Mittel für Werbung von Landesforsten bei Facebook, die sich gegen die Landwirt-
schaft richte, verwandt werde. Er könne, ebenso wie der Abgeordnete Weber, nicht nachvollzie-
hen, warum man die Landwirtschaft schlecht machen müsse, um Werbung für Wildfleisch zu ma-
chen. Einer Verwendung der Mittel für einen solchen Zweck hätte seine Fraktion nicht zugestimmt. 
 
Staatsministerin Höfken habe die zuvor gestellte Frage nicht beantwortet. Es sei allen bekannt, 
dass Landesforsten keine Mittel aus der GAK erhalte, sondern diese für kommunale und private 
Waldbesitzer vorgesehen seien. Trotzdem gehe er davon aus, im Rahmen des Millionen Euro um-
fassenden Nachtragshaushalts seien wohl auch Mittel vorhanden, um Wirtschaftswege zu bauen, 
zu kalken und je nach Bedarf auch die privaten Waldbesitzer etwa durch Jungpflanzenschutz, die 
Förderung von Anpflanzungen und ähnliche Maßnahmen zu unterstützen. Er gehe davon aus, dies 
müsse möglich sein. 
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Wenn dies nicht der Fall sei, und die gesamten Mittel für den Staatsforst benötigt würden, müsste 
dieser im Vergleich zum Privatwald wohl in einem extrem schlechten Zustand sein, was wiederum 
die Frage aufwerfen würde, was die Landesregierung falsch mache. Die nun beschlossenen Mittel 
könnten nicht komplett mit dem niedrigen Holzpreis und den auszuführenden Maßnahmen be-
gründet werden. 
 
Die CDU-Fraktion habe dem Nachtragshaushalt zugestimmt und bitte nun um eine konkretere 
Antwort, wie genau die finanziellen Mittel im Bereich des Walds verwendet werden sollten. Frak-
tionsintern habe er die Zustimmung mit der Argumentation verteidigt, der Wald sei eine gemein-
same Herausforderung und der Staatswald erhalte nun einmal keine GAK-Mittel. Vor diesem Hin-
tergrund wolle er nun aber Auskunft darüber erhalten, wie viele Mittel für gemeinsame Maßnah-
men im Rahmen des Gemeinschaftsforstamts, von denen Privatwald, Staatswald und Kommunal-
wald profitierten, eingeplant seien. 
 
Auch wenn es zu begrüßen sei, dass die Landesregierung eine Initiative beabsichtige, die die Nut-
zung der durch CO2-Zertifikate eingenommenen Mittel für den Wald propagiere, halte er die von 
Staatsministerin Höfken soeben getätigte Verkündigung der Entwicklung einer entsprechenden 
Initiative für verfrüht. Von diesen Mitteln, über deren Höhe sowie Details der Erhebung mit der 
CDU-Fraktion keine Einigkeit bestehe, wollten alle profitieren. Zudem sei Staatsministerin Höfken 
nicht die erste Person, die eine Nutzung dieser Mittel für den Wald vorschlage. Einer Verkündigung 
einer Initiative für die ungewisse Zukunft ziehe er eine konkrete Antwort auf die Frage, was mit 
den nun vorhandenen Mitteln im Haushalt geschehen werde, vor. 
 
Abg. Nico Steinbach stellt vor dem Hintergrund des ständigen Ausspielens der CDU-Fraktion von  
Staatswald, Privatwald, Kommunalwald und Gemeinschaftsforstamt gegeneinander klar, auch je-
der Euro, den der Landesbetrieb Landesforsten erhalte, halte das große Ganze, das Gemein-
schaftsforstamt und letzten Endes die Firma Landesforsten mit all den Leistungen, die sie auch 
für die Eigentumsarten Kommunal- und Privatwald erbringe, funktionsfähig. Der Betrieb Landes-
forsten habe in der Vergangenheit einen eigenen großen Holzhiebsatz gehabt, der viele Millionen 
Euro in den laufenden Betrieb eingespeist habe. Diese Einnahmen seien nun, wie in allen anderen 
Betrieben, weggebrochen. Dies gelte es mit gleichem Maß und richtigem Blick zu beachten, anstatt 
den einen gegen den anderen auszuspielen. 
 
Die Höhe der GAK-Mittel sei seit einigen Monaten bekannt, und das Land habe bereits im vergan-
genen Jahr zugesagt, die Kofinanzierung von 40 % voll zu tragen. So erhielten die beiden Besitz-
arten Privat- und Kommunalwald nun rund 16,5 Millionen Euro pro Jahr an Fördermitteln. Es bleibe 
zunächst abzuwarten, ob diese Mittel in der Praxis überhaupt umgesetzt werden könnten. Wenn 
die Witterung über den Sommer ähnlich sei wie im April, würden viele Forstbetriebe gar nicht in 
der Lage sein, in die aktive Wiederaufforstung zu investieren, weil sie genau wüssten, dass das 
Pflanzmaterial im Frühjahr bzw. Herbst nicht sinnvoll eingesetzt werden könne. Die GAK-Mittel, 
die eine Verstetigung und eine Perspektive von vier Jahren böten, stellten eine gute Grundlage 
dar. Wenn diese komplett verausgabt seien, könne die aktuelle Diskussion im Ausschuss gerne 
wieder aufgenommen werden. 
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Staatsministerin Ulrike Höfken antwortet auf die Frage der Abgeordneten Weller, letztendlich 
gehe es darum, dass nach Kalamitäten – in diesem Fall meistens im Zusammenhang mit Sturm-
schäden durch Kyrill – eine gewisse Erfolgskontrolle der unterstützten Maßnahmen stattzufinden 
habe und Pflanzungen erfolgreich sein müssten. Die Forderungen seien aber klar so konzipiert, 
dass sich höhere Gewalt nicht negativ auswirke und Nachbesserungen möglich seien. Sie glaube 
daher, dass es sich um eine gute Regelung handle, die keine Ortsgemeinde vor unlösbare Prob-
leme stellen sollte. 
 
Die vom Abgeordneten Billen angesprochene Werbung für Wildfleisch auf Facebook sei ihr nicht 
bekannt. 
 
Die Landesregierung habe, wie dem Abgeordneten Billen bekannt sei, einen sehr konkreten Vor-
schlag bezüglich eines verstetigten Waldklimafonds eingebracht, der überall diskutiert werde. Die 
Landesregierung befinde sich in intensiven Diskussionen mit den Waldbesitzerverbänden, den 
Ministerien und dem Bundesministerium, in dem bereits eine konkrete Arbeitsgruppe zum Auf-
greifen dieses Vorschlags gebildet worden sei. Im Übrigen handle es sich nicht um CO2-Gelder, die 
aus der nationalen Bepreisung, sondern aus der europäischen Zertifikatsversteigerung stammten. 
Diese Mittel seien bereits vorhanden und im sogenannten Energie- und Klimafonds verankert. 
Diesen konkreten Vorschlag werde die Landesregierung weiter verfolgen. 
 
Das Ausspielen der verschiedenen Waldbesitzarten gegeneinander halte sie ebenfalls für falsch. 
Wie sie bereits ausgeführt habe, würden alle Unterstützungsmaßnahmen, die in die Bereiche des 
kommunalen und privaten Walds flössen, auch in erheblichem Maße vom Land mit bezahlt. Es sei 
eine große Verantwortung und im Sinne der Daseinsvorsorge ein sehr erhaltenswerter Zustand, 
dass das Land oder die Kommunen, also die öffentliche Hand, Wald besäßen und pflegten, da mit 
dem Wald viele gesellschaftliche Leistungen verbunden seien. Da dies selbstverständlich auch für 
die Privatwaldbesitzer gelte, säßen sie alle in einem Boot. 
 
Dr. Jens Jacob (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) er-
gänzt, Rückforderungen aufgrund von Vor-Ort-Kontrollen hinsichtlich geförderter Maßnahmen 
nach der GAK basierten auf dem Grundsatz, dass ausgereichte Fördermittel für Investitionen, in 
diesem Fall Investitionen in Kulturen, eines Zutuns des Fördermittelempfängers bedürften, um 
diese Kulturen zu sichern. Es gehe also darum, dass der Waldbesitzer bzw. der Fördermittelemp-
fänger in der Pflege der Kulturen das tue, was notwendig sei, um diese Investitionen zu sichern. 
Dies werde nach einigen Jahren im Rahmen einer Nachkontrolle überprüft. 
 
In den jüngsten an die Zentralstelle als zuständige Organisationseinheit gerichteten Rundschrei-
ben sei deutlich klargestellt worden, dass Klimawandelfolgen, die dazu führten, dass geförderte 
Kulturen untergingen und der Förderzweck somit nicht erreicht worden sei, als höhere Gewalt 
anzusehen seien und daher keine Rückforderung begründeten. Anders sei es, wenn beispielsweise 
überhöhte Wildbestände dazu beigetragen hätten, dass eine geförderte Kultur untergegangen sei. 
Bei überhöhten Wildbeständen handle es sich nicht um höhere Gewalt, da dagegen etwas getan 
werden können. 
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Das vom Abgeordneten Billen konkret angeführte Beispiel der Bewerbung des Wildbretabsatzes 
sei ihm nicht bekannt. Allgemein sei aber festzustellen, dass auf Facebook eine andere Sprache 
als in anderen Medien gepflegt werde, weil auch andere Zielgruppen angesprochen würden. Ohne 
den konkreten Fall zu kennen, glaube er, es sei niemals die Absicht von Landesforsten, die eigene 
Produktion – hier von Wildfleisch – gegen konventionell produziertes Fleisch aus der Landwirt-
schaft auszuspielen. 
 
Der Begriff „Massentierhaltung“ sei aber bei bestimmten Verbrauchern mit einer bestimmten Vor-
stellung von dem verbunden, was sie erwerben würden. Es gebe auch Initiativen im Hinblick auf 
Aktivitäten der Bundesregierung, die darauf abzielten, für den Verbraucher dahin gehend Trans-
parenz zu schaffen, aus welcher Form von Tierhaltung das Fleisch, das sie kauften, stamme. Es 
gebe nun einmal dieses Informationsinteresse, und seiner Meinung nach müsse es möglich sein, 
darauf hinzuweisen, dass Wildbret, das in der freien Natur gewonnen werde, nicht unter diesen 
Produktionsbedingungen, die manche nicht schätzten, auf den Markt gebracht oder hergestellt 
worden sei. Dies sei ein Unterscheidungsmerkmal, das zunächst einmal niemanden diskriminiere. 
 
Die von Rheinland-Pfalz ausgehende Initiative mit einer klar ausformulierten Konzeption im Rah-
men des Energie- und Klimafonds, wie sie die Ministerin auf den Weg gebracht habe, sei für alle 
Waldbesitzer in ganz Deutschland von zentraler Bedeutung. Die Landesregierung sei sich mit der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände einig, dass in diesem Bereich so zügig wie 
möglich Maßnahmen ergriffen werden müssten, da der Wald einerseits diese Leistungen erbringe, 
andererseits aber klassische Finanzierungs- und Geschäftsmodelle aller Forstbetriebe, die sich 
aus dem Holzverkauf finanzierten, auf absehbare Zeit so nicht mehr tragfähig seien. 
 
Auch wenn der Holzpreisverlust die hohen Aufstockungen im Bereich des Staatswalds nicht allein 
begründen könne, so gelte dies aber doch für den Großteil. Bereits im letzten Doppelhaushalt 
seien Nachträge von jeweils 7 Millionen Euro aufgrund zurückgehender Holzpreiserlöse in den 
vergangenen Jahren eingestellt worden. Es sei damit zu rechnen, dass nun noch einmal 31,6 Milli-
onen Euro aufgrund der gravierenden und rasch fortschreitenden Erosion der Holzmärkte fehlen 
würden. Vor dem Hintergrund dieser ungewissen Entwicklung sei eine Einschätzung getroffen wor-
den, welches Ergebnis am Ende des Jahres wahrscheinlich erzielt werden könne. 
 
Dies führe dazu, dass im Nachtragshaushalt nur noch 25,5 Millionen Euro an Holzgeldeinnahmen 
im Staatswald zugrunde gelegt seien. Im Vergleich zu nahezu 65 Millionen Euro in besseren Zeiten 
rechne man also mit Mindererlösen in einer Größenordnung von 40 Millionen Euro. Da diese kom-
pensiert werden müssten, fänden sie Niederschlag in den Aufstockungen der Zuschüsse in der 
Hauptgruppe 6 für den Staatsforstbetrieb in Höhe von 44 Millionen Euro. 
 
Der Wirtschaftsplan von Landesforsten sei immer knapp kalkuliert gewesen. In der Vergangenheit 
sei das gesamte Unternehmen des Staatsforstbetriebs auch mit den dort erwirtschafteten Über-
schüssen finanziert worden. Der Abgeordnete Steinbach habe darauf hingewiesen, bei Landes-
forsten sei immer eine Gesamtfinanzierung aller Leistungen erfolgt. Dabei habe der Staatswald 
durch die dort bislang erwirtschafteten Erträge eine große Rolle gespielt. Wenn diese Erträge um 
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nahezu 40 Millionen Euro einbrächen, führe dies eben zu einem großen Mangel auf der Einnah-
menseite. 
 
Bezüglich des verbleibenden Deltas von 6 Millionen Euro weise er darauf hin, auch auf der Ausga-
benseite würden allein im Staatsforstbetrieb mehr Mittel benötigt. Um diesen weiter zu betreiben, 
müssten Maßnahmen wie Wegeinstandsetzung, Wiederaufforstungsmaßnahmen oder Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dadurch seien die Mehraufstockungen in diesem Be-
reich von 44,42 Millionen Euro begründet. 
 
Neben der Kofinanzierung der GAK-Mittel, die in einem anderen Haushaltskapitel als dem von 
Landesforsten etatisiert seien, seien im Nachtragshaushalt auch im Kapitel 14 10 von Landesfors-
ten noch einmal Mittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro als Zuschüsse für die Leistungen, die der 
Landesbetrieb direkt für Dritte erbringe, etatisiert worden. Dieser Punkt sei – neben der Gesamt-
finanzierung des Unternehmens, die eine große Bedeutung habe – zusätzlich in den Nachtrags-
haushalt aufgenommen worden. 
 
Das Unternehmen insgesamt müsse liquide gehalten werden, damit es die vorgehaltene Organi-
sation für die Zwecke, die im Privat- und Körperschaftswald benötigt würden, in Dienst stellen 
könne. Da dies sehr wichtig sei, sei er allen Abgeordneten dankbar, dass der Nachtragshaushalt 
in dieser Form vom Landtag verabschiedet worden sei. 
 

Staatsministerin Ulrike Höfken sagt auf Bitte der Abg. Stephanie 
Lohr zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Abg. Michael Billen widerspricht dem Abgeordneten Steinbach entschieden. Im Endergebnis wür-
den Saatgut und Pflanzen für alle knapp. Daher sei es nicht nachvollziehbar, wenn einerseits ge-
sagt werde, es solle zunächst einmal abgewartet werden, ob die 16 oder 17 Millionen Euro für den 
Privat- und Kommunalwald überhaupt gebraucht würden, andererseits aber erklärt werde, im 
Staatsforst würden 40 Millionen Euro benötigt. Dieser Widerspruch lasse sich höchstens dadurch 
erklären, dass die Personalkosten im Staatsforst immer über die Einnahmen aus dem Holzein-
schlag finanziert worden seien, die nun wegfielen. 
 
Die Höhe der von Dr. Jacob genannten Mittel, die für Gesamtmaßnahmen ausgewiesen worden 
seien, werfe mit 1,5 Millionen Euro vor dem Hintergrund der Größe des gesamten Nachtragshaus-
halts Fragen auf. Das Motto dürfe nicht lauten: Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. – 
Stattdessen gelte es, an die Gesamtheit zu denken. 
 
Vor ein paar Wochen sei entschieden worden, das Jagen im Staatswald, aber nicht im Privatwald 
zu erlauben. Auch wenn im Endeffekt die meisten auf eine entsprechende Ermächtigung verzichtet 
hätten, zeige dieser Punkt exemplarisch die Denk- und Vorgehensweise der Landesregierung auf.   
Wenn die Gemeinsamkeit im Bereich des Walds tatsächlich auf Dauer tragen solle, müsse die Lan-
desregierung mehr reden, mehr zuhören, offener werden und mehr auf die Vorschläge der CDU-
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Fraktion eingehen. Um gemeinsam für den Wald zu sorgen, gelte es, auch einmal Anliegen der 
CDU-Fraktion als berechtigt anzuerkennen und mitzutragen. Viele Punkte seien zunächst abge-
lehnt, im Nachhinein aber doch umgesetzt worden. So habe seine Fraktion etwa in Bezug auf die 
Finanzierung  – die GAK-Mittel und die Kofinanzierung – gute Vorschläge gemacht. Die Mittel seien 
schließlich vorhanden. Auch den Weg der Nachfinanzierung sei die CDU-Fraktion mitgegangen. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte er um Unterstützung, wenn seine Fraktion nun fordere, Privatwald, 
Kommunalwald und Staatswald sollten Hand in Hand zusammenarbeiten. Das Motto dürfe nicht 
länger lauten, der Staatswald mache und die anderen könnten schauen, wie sie klarkämen. Dieser 
Eindruck sei das Ergebnis der Kommunikationsstrategie der Landesregierung und bestehe im Mo-
ment sowohl bei den Kommunen, mit denen er viele Gespräche geführt habe, als auch bei den 
Privaten. Diese Haltung müsse überwunden und durch ein gemeinsames Agieren ersetzt werden, 
bevor es zu einer Spaltung komme und das Gemeinschaftsforstamt nicht mehr funktioniere. Dies 
sei weder in seinem persönlichen Interesse noch im Interesse der CDU-Fraktion. 
 
Abg. Nico Steinbach führt aus, er könne das andauernde Betonen der zwei nebeneinander exis-
tierenden Welten von Landesforsten auf der einen und Privat- und Kommunalwald auf der ande-
ren Seite so nicht stehen lassen. Alle teilten das gemeinsame Ziel, den Wald zu erhalten. Die Dis-
kussionen und Beschlüsse auf Bundes- und Landesebene in den letzten zwölf Monaten und die 
vielen zur Verfügung gestellten Mittel bewiesen, dass diese Aufgabe angepackt werde. 
 
Die GAK-Mittel in Höhe von 16,5 Millionen Euro und die rund 40 Millionen Euro für den Betrieb 
Landesforsten seien nicht eins zu eins vergleichbar, weil es in dem eigenen Betrieb durch den 
Wegfall des Holzverkaufs zu Einnahmeausfällen in zweistelliger Millionenhöhe komme. Überspitzt 
ausgedrückt bestehe die Alternative also darin, entweder eine Reduzierung vorzunehmen und den 
Landesbetrieb so in die Gefahr einer Insolvenz zu bringen, oder aus Landesmitteln den Bereich 
des Kommunal- und Privatwalds um weitere rund 25 Millionen Euro zu erhöhen. Vor diesem Hin-
tergrund bitte er darum, Ausführungen wie die soeben getätigten zu unterlassen und anzuerken-
nen, dass bereits sehr viel unternommen werde. 
 
Zunächst einmal seien nun Mittel für die beiden Besitzarten vorhanden, die beantragt und etwa 
für Wiederanpflanzungen oder Investitionen in die Betriebe eingesetzt werden könnten. Daher 
gelte es abzuwarten, ob diese Mittel abgerufen würden. Wenn es wirklich zu der Situation käme, 
dass die Programme in den nächsten vier Jahren maßlos überzeichnet wären, könne man gerne 
erneut in die Diskussion einsteigen. 
 
Er werbe darum, nun erst einmal zu beginnen. Er gehe davon aus, mit den bisher getroffenen 
Entscheidungen könnten die Betriebe im ersten und mit Sicherheit auch im zweiten Schritt ihr 
Handwerk zunächst gut ausführen. Alles Weitere könne zu einem späteren Zeitpunkt geklärt wer-
den. 
 
Abg. Michael Billen erwidert, ihm sei bewusst, dass die Äußerungen der CDU-Fraktion unange-
nehm seien. Der Abgeordnete Steinbach solle aber nicht so tun, als würde er sie nicht verstehen. 
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Gleichzeitig suggeriere der Abgeordnete Steinbach, die Abgeordneten der CDU-Fraktion verstün-
den nicht, wovon sie redeten, und nur der Staatswald wisse, was zu tun sei. 
 
Der Redebeitrag des Abgeordneten Steinbach sei Ausdruck der Tendenz der Vertreter des Staats-
walds, sich von den anderen Besitzarten abzugrenzen und eine herausgehobene Position mit ex-
klusivem Wissen für sich zu reklamieren. Dieser Ansicht trete er entschieden entgegen. Auch die 
Privatwaldbesitzer und die Gemeinderäte verfügten über umfangreiches Wissen und weitrei-
chende Expertise im Bereich des Walds. 
 
Die 7 Millionen Euro, die die Landesregierung vorneweg für den Staatswald zur Verfügung gestellt 
habe, würden bereits unterschlagen und seien de facto schon nicht mehr da. Der CDU-Fraktion 
sei aber durchaus bewusst, wohin wie viele Mittel flössen. Auch in Bezug auf die GAK-Mittel handle 
und kommuniziere die Landesregierung – zunächst hinsichtlich der Absprachen mit der Bundes-
regierung und der Kofinanzierung und nun hinsichtlich des Abrufens dieser Mittel – nicht konse-
quent und nachvollziehbar. 
 
Wenn wirklich am Gemeinschaftsforstamt und den Gemeinschaftssachen im Wald festgehalten 
werden solle, müssten unbestreitbare Realitäten anerkannt und müsse auf eine andere Art und 
Weise miteinander kommuniziert werden. Es brauche etwas mehr Demut und etwas mehr Gemein-
samkeit in der Sache. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken weist darauf hin, der Betrieb Landesforsten und der Landeswald 
lägen nun einmal in der Verantwortung des Landes, und selbstverständlich müsse es das Gesamt-
system – inklusive des Personals – finanzieren. Es sei eine sehr wichtige Aufgabe der Regierung 
und des Parlaments, diesen Betrieb, der eine wichtige Rolle für Rheinland-Pfalz spiele, aufrecht-
zuerhalten, ohne die verschiedenen Besitzarten gegeneinander auszuspielen. 
 
Dr. Jens Jacob geht fest davon aus, die GAK-Mittel könnten im laufenden Jahr in den Abfluss ge-
bracht werden. Aktuell – mit Stand Anfang Mai 2020 – liege die Zahl der Anträge bereits bei 
rund 2.200, was der Zahl der Förderfälle insgesamt im Jahr 2019 entspreche, allerdings mit einem 
höheren Antragsvolumen. 
 
Außerdem seien neue Fördertatbestände eingeführt worden. Die Bundesebene habe dies durch 
eine Erweiterung des GAK-Rahmenplans ermöglicht. Insofern bestünden nun weitere Fördertat-
bestände, die wahrscheinlich – diese Frage werde noch abgestimmt – auch rückwirkend zum Tra-
gen kommen könnten. Insbesondere im Bereich der Hilfe bei Verkehrssicherungsmaßnahmen ent-
lang von Straßen sei davon auszugehen, dass Mittel in erheblichem Umfang beantragt würden. 
 
Die grundsätzliche Konstruktion, nach der die Unterstützung des Privat- und Kommunalwalds 
über die Gemeinschaftsaufgabe laufe und das Land eine gesonderte Etatverantwortung entweder 
für den Staatsforstbetrieb – wie es in anderen Bundesländern der Fall sei – oder für Gemein-
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schaftsforstbetriebe – wie es in Rheinland-Pfalz der Fall sei – trage, sei kein Alleinstellungsmerk-
mal von Rheinland-Pfalz, sondern diese Art der Etatisierung sei in allen Ländern in gleicher Weise 
organisiert. 
 
Als Leiter von Landesforsten sei ihm wichtig, noch einmal in eigener Zuständigkeit zu betonen, 
dass die Pflege der Gemeinschaft für ihn von enormer Wichtigkeit sei. In der Krise sei die Auf-
rechterhaltung der forstlichen Betreuung in Rheinland-Pfalz ohne eine funktionsfähige Organisa-
tion der Gemeinschaftsforstämter gar nicht vorstellbar. Im kleinen Privatwald, der in Rheinland-
Pfalz dominiere, sei es nicht möglich, entsprechendes Personal vorzuhalten. Auch im Körper-
schaftswald sei es nur in Teilen der Reviere der Fall, dass die Körperschaften selbst Personal vor-
hielten. Die Vorhaltung des Personals finde bei Landesforsten statt. 
 
Er sei sehr dankbar und halte es für sehr wichtig, dass diese Dinge so funktionieren könnten und 
etatisiert seien, um in der gesamten Fläche – wie der Abgeordnete Billen gefordert habe – Wirk-
samkeit entfalten zu können. Auch in Zukunft sei es angesichts der aktuellen Lage im Wald absolut 
notwendig, dass diese Organisation funktioniere. Dies sage er nicht aus egoistischem Interesse 
für eine Organisation, sondern aus der tiefen Überzeugung heraus, dass der Wald und die Forst-
wirtschaft in der momentanen Krise ein professionelles Management benötigten. Dieses stelle 
Landesforsten zur Verfügung. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6425 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Ulrike Höfken legt dar, die Freiflächen-Photovoltaik (PV) sei die kosteneffizien-
teste Erzeugungsart in Deutschland und Rheinland-Pfalz. In den Ausschreibungen im Februar 
seien die Zuschlagspreise auf Werte von 3,55 bis 5,21 Cent pro Kilowattstunde gesunken. Bei einem 
neu gebauten Steinkohlekraftwerk lägen die Stromgestehungskosten im Vergleich dazu bei 6,27 
bis 9,86 Cent pro Kilowattstunde. 
 
Die im November 2018 nach intensiven Diskussionen im Ausschuss beschlossene „Landesverord-
nung über Gebote für Solaranlagen auf Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten“, die in 
Rheinland-Pfalz vor dem Hintergrund der Bundesregelungen und -vorgaben umgesetzt worden 
sei, habe sich bewährt. 
 
Im Jahr 2019 sei erstmals eine Teilnahme an den Ausschreibungen für PV-Projekte auf ertrags-
schwachen und artenarmen Grünlandflächen möglich gewesen. Im Jahr 2019 sei die maximale Zu-
schlagsmenge an den Ausschreibungen von 50 Megawatt erreicht worden. Insgesamt hätten in 
Rheinland-Pfalz 55,39 Megawatt auf benachteiligten Flächen einen Zuschlag erhalten, da eine ge-
ringe Überschreitung möglich gewesen sei. 
 
Die Flächeninanspruchnahme habe bei 94,16 ha gelegen. Die Landesverordnung habe die An-
nahme enthalten, für 1 Megawatt sei eine Flächeninanspruchnahme von 1,7 ha nötig. 
 
Auch wenn festzustellen sei, dass die Stromerzeugung mittels Freiflächen-PV in Rheinland-Pfalz 
zunehme, müsse sie leider darauf hinweisen, dass die aktuellen statistischen Daten noch nicht 
vorlägen. Momentan seien in Rheinland-Pfalz lediglich die Zahlen für die Jahre von 2012 bis 2018 
verfügbar. Daher könnten weitere statistische Einschätzungen erst in den kommenden Jahren vor-
genommen werden. 
 
Der Anteil der Freiflächen-PV an der Stromerzeugung der Photovoltaik insgesamt steige in Rhein-
land-Pfalz. Im Jahr 2012 habe dieser Wert bei 18 %, im Jahr 2018 bereits bei 28 % gelegen. Rhein-
land-Pfalz habe in diesem Bereich seine Hausaufgaben erledigt und für die Photovoltaik Perspek-
tiven geschaffen. Leider seien auf Bundesebene momentan keine Fortschritte in Bezug auf Initia-
tiven zu erreichen. 
 
Eine Ausbauprognose für die Photovoltaik im Land Rheinland-Pfalz habe für das Jahr 2030 7,1 Mil-
liarden kWh vorgesehen. Im Jahr 2017 habe das Land bei einem Wert von 1,8 Milliarden kWh ge-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6425-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6425&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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standen. Im Bereich der installierten Leistung seien für das Jahr 2030 7,7 Gigawatt vorgesehen ge-
wesen, aufgeteilt in 6 Gigawatt Dach und 1,7 Gigawatt Freifläche. Im Vergleich dazu seien es im 
Jahr 2017 2,3 Gigawatt gewesen. 
 
Die Landesregierung fordere vom Bund, den 52-Gigawatt-Deckel endlich abzuschaffen. Da die 
Freiflächenanlagen auch außerhalb der Förderung im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG) an Bedeutung gewönnen, würden für diesen Bereich entsprechende Rahmenbedingun-
gen benötigt.  
 
Außerdem sei sie der Ansicht, die Agro-Photovoltaik solle als Zukunftsmodell weiter gefördert 
werden. Der Begriff der Agro-Photovoltaik beziehe sich auf Freiflächenanlagen, die mit der land-
wirtschaftlichen Nutzung wie der Beweidung vereinbar seien oder zum Beispiel über Obst- oder 
Weinberganlagen errichtet würden. Modelle wie diese ermöglichten es, die verschiedenen Inte-
ressen gut miteinander in Einklang zu bringen. 
 

Staatsministerin Ulrike Höfken sagt auf Bitte des Abg. Andreas Har-
tenfels zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Abg. Andreas Hartenfels beschreibt, perspektivisch sei das Land darauf angewiesen, die Freiflä-
chen-PV wirklich in der Fläche zu etablieren. Dies stelle eine wesentliche Säule für die Erfüllung 
der Klimaschutzziele, die sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene festgelegt worden 
seien, dar. Daher halte er es für wichtig, das Ziel zu formulieren, dass diese Verordnung nach 
Möglichkeit weitergeführt werde, weil die Energiegewinne von der Fläche benötigt würden. 
 
Im Rahmen einer ersten Bewertung sei es erfreulich, dass die Ziele, die sich das Land für das 
Jahr 2019 vorgenommen habe, mit einem Wert von über 50 Megawatt tatsächlich erreicht worden 
seien. Unter Beachtung der Vorlaufzeit von Projekten dieser Art sei dies nicht selbstverständlich 
gewesen und zeige, dass ein Markt bedient werde, der bedient werden wolle. Nicht zuletzt unter 
dem Aspekt kommunaler Wertschöpfung – die Planungshoheit liege bei den Kommunen – handle 
es sich um ein gutes Angebot, das das Land aufgegriffen habe und weiterverfolgen und vorantrei-
ben sollte. 
 
Abg. Nico Steinbach erläutert, der Ausschuss und insbesondere die Koalitionsfraktionen hätten 
die Verordnung zur Freiflächen-PV sehr begrüßt. In diesem Bereich brauche es einen weiteren 
Ausbau und weitere Projekte, weshalb für die Investitionen in diesem Bereich Perspektiven und 
Planungssicherheit geschaffen werden müssten. 
 
Gleichzeitig gelte es aber, klug vorzugehen und nicht die Interessen der Landwirtschaft aus den 
Augen zu verlieren. Die Konkurrenz vor Ort dürfe nicht zu groß werden, weshalb es sinnvoll sei, 
den Ausbau vonseiten des Landes mit einem Korridor zu steuern. Dieses Vorgehen des Landes 
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könne auch eine Perspektive für die Zukunft darstellen. In der Lebensmittelproduktion beispiels-
weise im Fall eines milchproduzierenden Betriebs mit Grünland bestehe schließlich in Bezug auf 
die Flächenverfügbarkeit eine große finanzielle Konkurrenz. 
 
Dieser Diskussion müsse man sich stellen. Sie sei in der Vergangenheit geführt worden und sei 
auch weiterhin zu führen. Vor diesem Hintergrund wolle er explizit festhalten, seine Fraktion be-
grüße den Zubau in diesem Bereich, der dazu beitrage, die Ziele für erneuerbare Energiequellen 
bei der Stromproduktion zu erreichen. Die Interessen der Landwirtschaft müssten in der Abwä-
gung aber ebenfalls eine Rolle spielen. 
 
Abg. Michael Billen stimmt dem Abgeordneten Steinbach zu, die Diskussion um die Frage „Teller 
oder Tank“ werde immer geführt. Unabhängig davon befinde man sich momentan aber in der ko-
mischen Situation, dass die Investoren überhaupt keine Förderung oder Ausschreibung mehr be-
nötigten, sondern am liebsten 40 oder 50 ha am Stück mit PV-Anlagen versehen würden. 
 
Er sei der Meinung, dies könne nicht gewollt sein, sondern die Priorität müsse immer darin beste-
hen, PV-Anlagen zunächst auf Dächern zu installieren, da sie dort keinen Ackerbau verhinderten. 
Es sei darauf zu achten, keine PV-Anlagen auf Flächen aufzustellen, auf denen gut Landwirtschaft 
betrieben werden könne. Lebensmittel würden dringend benötigt, um die Menschheit zu ernäh-
ren. Deshalb mahne er zur Vorsicht bei der Forderung nach mehr Fläche für Freiflächen-PV. 
 
Abg. Andreas Hartenfels verweist darauf, auch für Rheinland-Pfalz existierten relativ gute Berech-
nungen, wie die Klimaschutzziele erreicht werden könnten und welche Zahl an Anlagen im Bereich 
der Hauptausbauträger Wind und PV benötigt werde. Demnach sei klar, dass die Dachflächen nicht 
ausreichten. Daher müsse weiter über PV-Freiflächenanlagen nachgedacht werden. Es gelte, wie 
dies auch bisher geschehen sei, recht behutsam einen Korridor vorzugeben und einen guten Aus-
gleich zwischen Chancen für eine Region, der Berücksichtigung der Interessen der Landwirtschaft 
und dem Kampf gegen den Klimawandel zu finden. 
 
Die vorhandenen Potenziale müssten, auch vor dem Hintergrund, dass die Energiewende bezahl-
bar gehalten werden solle, gehoben und genutzt werden. PV-Freiflächenanlagen seien erheblich 
kostengünstiger als Dachflächenanlagen. Es gelte daher, einen guten Mix aus Anlagen auf Dach-
flächen, Carportanlagen, bei denen zusätzlich die Fläche entlang von Stellflächen genutzt werde, 
sowie Anlagen entlang von Autobahnen und auf vorbelasteten Flächen zu kreieren. 
 
Um tatsächlich das Potenzial zu heben, das benötigt werde, um die Ziele, die sich nicht nur die 
Landesregierung, sondern auch die Bundesregierung gesetzt hätten, erreichen zu können, würden 
PV-Anlagen auf all diesen Flächen, inklusive der Freiflächen, benötigt. Dem Abgeordneten Billen 
sei insofern zuzustimmen, dass dies mit Augenmaß geschehen müsse, weshalb es breiter Diskus-
sionen und sorgfältiger Bewertungen in den Kommunen bedürfe. Es sei aber ehrlich zu benennen, 
dass diese Diskussionen geführt werden müssten. 
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Abg. Michael Billen legt dar, grundsätzlich sei dem Abgeordneten Hartenfels zuzustimmen. Aller-
dings habe das Land einen Korridor von 50 Megawatt, die pro Jahr über die Ausschreibung geför-
dert würden, beschlossen. Die Situation sei nun aber so, dass Investoren in der Eifel und vermut-
lich auch im Westerwald – also überall dort, wo es Hänge mit Südgefälle gebe – versuchten, Flä-
chen für PV-Anlagen zu bekommen. Dafür böten sie den Bauern einen Pachtpreis, der über dem 
landwirtschaftlichen Pachtpreis liege. Diese Personen wollten investieren, hätten aber gar kein 
Interesse an einer Förderung über das EEG. Dies liege daran, dass – wie Staatsministerin Höfken 
ausgeführt habe – die Kosten für die Stromproduktion mittels PV-Anlagen so weit gesunken seien, 
dass es möglich sei, den Strom wirtschaftlich einzuspeisen. 
 
Es könne zu Problemen führen, wenn ein Investor in einer Verbandsgemeinde eine Fläche von 
50 oder 100 ha mit PV-Anlagen bestücken wolle. Die Diskussion über diese Aspekte müsse geführt 
werden, weil das Land sonst keinen Einfluss mehr auf den Ausbau habe, sondern die Entschei-
dungen von den Kommunen getroffen würden. Es gebe bereits Kommunen, die darüber nachdäch-
ten, ein ähnliches Prinzip wie bei der Windkraft einzuführen und einen maximalen Prozentsatz an 
Fläche festzulegen, der mit PV-Anlagen bedeckt werden dürfe, um mit ihren Bebauungsplänen 
und ihrer Flächennutzung klarzukommen. 
 
Dieses Thema sei vor Ort präsent, und die Diskussion darüber müsse ernsthaft geführt werden. Er 
bitte darum, klare Grenzen zu setzen und nicht den reinen Zuwachs an Freiflächen-PV-Anlagen als 
oberstes Ziel, unabhängig vom Standort, zu definieren. Ihm seien Kommunen bekannt, die sich 
dem verweigerten und keine Genehmigungen erteilten. Von einem solchen Ausbau würden 
schließlich nur einige wenige bevorteilt: die Investoren, eventuell das Klima durch die Strompro-
duktion und die Landbesitzer, die, obwohl sie keine Landwirtschaft mehr betrieben, ihr Land für 
viel Geld für 20 bis 30 Jahre für Photovoltaik zur Verfügung stellten. 
 
Dies sei aber nicht im Sinne der Erhaltung einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft, weshalb er 
ausdrücklich zur Vorsicht mahne. 
 
Vors. Abg. Marco Weber führt aus, die Koalition habe in Verbindung mit der Exekutive eine Ver-
ordnung auf den Weg gebracht. Gleichzeitig betätigten sich aber Investoren auf dem freien Markt 
und böten Preise, die darauf basierten, dass sich die Freiflächen-PV am Markt etabliert habe und 
damit Gewinne erzielt werden könnten. 
 
Aus seiner eigenen Verbandsgemeinde, die momentan an einer Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplans arbeite, könne er berichten, da Angebote von Investoren vorlägen gebe es eine Dis-
kussion darüber, die Freiflächen-PV sehr stringent zu reglementieren, was auf der einen Seite 
nicht das Ziel sein könne. Auf der anderen Seite müsse im Landtag und im Umweltausschuss aber 
wirklich eine Diskussion unter dem Stichwort „Teller oder Tank“ geführt werden. Die Frage sei, wo 
und inwieweit das Land die Stromproduktion durch Freiflächen-PV unterstützen und begleiten 
könne, und an welchem Punkt die Grenze der Verträglichkeit für die Landwirtschaft gezogen 
werde. 
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Auch wenn die Freiflächen-PV in Rheinland-Pfalz etabliert werden und eine Zukunft haben müsse, 
könne es nicht im Sinne eines Flächenlands wie Rheinland-Pfalz sein, eine Großproduktion von 
Freiflächen-PV auf Flächen mit einer Größe von 30 bis 50 ha zu erhalten. 
 
Wie Staatsministerin Höfken vorgetragen habe, seien die in der Verordnung gesetzten Ziele er-
reicht worden. Im Ausschuss müssten sich nun aber Gedanken über die künftige Gestaltung der 
Freiflächen-PV in Rheinland-Pfalz gemacht werden. In mancher Kommune führe die Angst davor, 
dass die Freiflächen-PV Dimensionen erreiche, die ähnlich wie bei der Windkraft eine negative 
Diskussion mit in die Politik hineintragen könnte, zu einer sehr stringenten Haltung. 
 
Aus diesem Grund gelte es, sich noch intensiver etwa mit Möglichkeiten für Agro-Photovoltaikan-
lagen in Rheinland-Pfalz zu beschäftigen. Diese könnten beispielweise eine Option für Erdbeer-
bauern darstellen, auch wenn er hinsichtlich einer großflächigen Umsetzung in der freien Fläche 
noch verhalten sei. 
 
Insgesamt müsse sich Rheinland-Pfalz darüber schlüssig sein, wie es zukünftig eine Freiflächen-
PV ermöglichen, aber der Landwirtschaft das Leben nicht schwer machen könne. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken stellt fest, die Kommunen hätten das Planungsinstrument in der 
Hand. Deshalb sei es richtig, dass sie Leitlinien einforderten und erstellten. Auch vonseiten der 
Energieagentur würden Leitlinien als Grundlage zur Entscheidungshilfe erarbeitet. 
 
Sie halte es für vernünftig, wenn die Kommunen beispielsweise zur Bedingung machten, dass die 
landwirtschaftliche Nutzung mit der Errichtung solcher Anlagen kombiniert werden solle. Dies 
stelle eine einfache Möglichkeit dar, die Landwirtschaft mit einzubeziehen. 
 
Eine Zielsetzung sei aber, dass sich auch Landwirte – damit seien nicht nur Grundbesitzer ge-
meint – an diesen Einkommensmöglichkeiten beteiligten, wenn landwirtschaftliche Einkommens-
möglichkeiten zum Beispiel im Milch- oder Schweinefleischbereich nicht optimal seien oder ne-
gative Folgen von Dürre oder Klimaveränderungen zum Tragen kämen. Es sollte möglich sein und 
müsse unterstützt werden, dass sich Landwirte in einer solchen Situation überlegen könnten, ob 
sie etwa in ein neues Silo oder eine solche Anlage investieren wollten. 
 
Natürlich lehne auch sie es ab, wenn Investoren die Pachtpreise in absurde Höhen trieben. Daher 
brauche es vielleicht ähnlich wie bei der Miete eine Regulierung. Sie habe bereits mehrfach ge-
sagt, als Akteur sei es eventuell angebracht, die Idee einer Pachtpreisbremse in die Diskussion 
einzubringen. So könne eine Regulierung bewirkt und ein Argument entkräftet werden, mit dem 
sonst vielleicht eine positive Entwicklung verhindert würde. 
 
Es gelte, verhältnismäßige Entwicklungen zu unterstützen. Keiner der Anwesenden befürworte 
eine ausufernde Installation von PV-Anlagen auf Freiflächen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Vors. Abg. Marco Weber dankt allen Teilnehmenden für ihre Mitarbeit. 
 
Als Ausschussvorsitzender wünsche er dem Abgeordneten Billen, dessen letzte Sitzung als Abge-
ordneter des rheinland-pfälzischen Landtags dies gewesen sei, für seine Zukunft alles Gute und 
danke ihm für 24 Jahre Arbeit im Parlament. 
 

(Beifall der Abgeordneten) 
 
Er persönlich bedauere, dass mit ihm ein Landwirt das Parlament verlasse. 
 
Abg. Michael Billen stellt klar, er gehe nicht als Landwirt, sondern als Bauer. 
 
Vors. Abg. Marco Weber schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Hüttner, Michael SPD 
Klinkel, Nina SPD 
Rahm, Andreas SPD 
Sahler-Fesel, Ingeborg SPD 
Steinbach, Nico SPD 
  
Baldauf, Christian CDU 
Billen, Michael CDU 
Gensch, Dr. Christoph CDU 
Lohr, Stephanie CDU 
Weller, Jessica CDU 
  
Nieland, Iris AfD 
  
Weber, Marco FDP 
  
Hartenfels, Andreas BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Bublies-Leifert, Gabriele fraktionslos 
  
Für die Landesregierung  
  
Höfken, Ulrike Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und 

Forsten 
Volk, Dr. Elisabeth Abteilungsleiterin im Ministerium der Justiz 
Gerten, Klaus-Peter Abteilungsleiter bei der Struktur- und Genehmi-

gungsdirektion Süd 
  
Landtagsverwaltung  
  
Cramer, Thorsten Amtsrat 
Voßen, Dr. Julia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


