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Tagesordnung

Ergebnis

1. Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2019
Bericht (Unterrichtung)
Landesregierung
– Drucksache 17/11899 – [Link zum Vorgang]

Kenntnisnahme
(S. 4)

2. Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR)
und Beschlüsse des Oberrheinrates
Unterrichtung
Landtagspräsident
– Drucksache 17/12407 – [Link zum Vorgang]

Kenntnisnahme
(S. 5)

3. Holzvermarktung in Rheinland-Pfalz: Klage wegen bisheriger
Vermarktungsstrategie
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6795 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 6 – 9)

4. Waldzustandserhebung
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6883 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 10 – 12)
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Tagesordnung

Ergebnis

5. Verbot von Tiertransporten über weite Strecken
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/6984 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 13 –17)

6. a) Wasserknappheit und Dürre
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6987 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 18 – 23)

b) Situation des Grundwassers in Rheinland-Pfalz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/6995 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 18 – 23)

7. Mahd und Förderung der Biodiversität auf öffentlichen Grünflächen
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6988 – [Link zum Vorgang]

Erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung
(S. 3)

8. Verbot von Schottergärten
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/6993 – [Link zum Vorgang]

Erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung
(S. 3)

9. Solaroffensive in Rheinland-Pfalz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/6994 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 24 – 28)

10. a) Wolf „Billy“ in der Eifel
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der FDP
– Vorlage 17/7008 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 29 – 34)

b) Wolfsvorkommen in der Eifel
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/7018 – [Link zum Vorgang]

Erledigt
(S. 29 – 34)
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Vors. Abg. Marco Weber eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmenden.
Vor Eintritt in die Beratungen:
Punkte 7 und 8 der Tagesordnung:
7.

Mahd und Förderung der Biodiversität auf öffentlichen Grünflächen
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6988 – [Link zum Vorgang]

8. Verbot von Schottergärten
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/6993 – [Link zum Vorgang]
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT.
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Punkt 1 der Tagesordnung:
Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2019
Bericht (Unterrichtung)
Landesregierung
– Drucksache 17/11899 – [Link zum Vorgang]
Der Ausschuss nimmt Kenntnis.
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Punkt 2 der Tagesordnung:
Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) und Beschlüsse des Oberrheinrates
Unterrichtung
Landtagspräsident
– Drucksache 17/12407 – [Link zum Vorgang]
Der Ausschuss nimmt Kenntnis.
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Punkt 3 der Tagesordnung:
Holzvermarktung in Rheinland-Pfalz: Klage wegen bisheriger Vermarktungsstrategie
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6795 – [Link zum Vorgang]
Abg. Stephanie Lohr bittet um einen Bericht über den aktuellen Sachstand hinsichtlich des laufenden Klageverfahrens, das auch in anderen Bundesländern anhängig sei. Hintergrund des Antrags seien unter anderem Ängste von Kommunen und privaten Waldbesitzern, von denen ihre
Fraktion Kenntnis erhalten habe.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet, dem durch eine Klagegesellschaft initiierten Kartellverfahren sei eine gerichtliche Auseinandersetzung vorausgegangen, die vom Bundesgerichtshof
habe entschieden werden müssen. Dieser habe festgestellt, das Kartellverfahren, das gegen das
Land Baden-Württemberg betrieben worden sei, sei rechtlich unzulässig. In dem Urteil des Bundesgerichtshofs sei ausgeführt worden, grundsätzlich sei § 32 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen maßgebend und das Kartellamt könne nicht im Nachhinein ohne Änderung der
tatsächlichen Verhältnisse wieder ein Kartellverfahren anhängig machen, wenn zuvor die Verpflichtungen, die in dem vorangegangenen Verfahren ausgesprochen worden seien, eingehalten
worden seien. Deswegen handle es sich dabei aus Sicht der Landesregierung um ein wichtiges
Urteil des Bundesgerichtshofs, das dem Land in der Verteidigung gegen die vorliegende Kartellklage dienlich sein werde.
Ein amerikanischer Prozessfinanzierer, Burford Capital, habe eine Klagegesellschaft für Rheinland-Pfalz – ebenso wie für andere Bundesländer – gegründet und versuche, vermeintliche – aus
Sicht der Landesregierung völlig unberechtigte – Kartellansprüche geltend zu machen mit der Begründung, Landesforsten habe zusammen mit dem Kommunalwaldbesitz und dem Privatwaldbesitz ein unzulässiges Kartell gebildet.
Der Prozessfinanzierer, Burford Capital, habe versucht, eine Vielzahl von Sägewerken dazu zu bewegen, ihre vermeintlichen Ansprüche abzutreten. Diesem Ruf seien aus Rheinland-Pfalz nur
sechs Unternehmen gefolgt, von insgesamt 18 klagenden Sägewerken, die ihre Ansprüche abgetreten hätten. Es stamme also nur ein Drittel der vermeintlichen Ansprüche von Sägewerken aus
Rheinland-Pfalz. Dies sei bemerkenswert, weil die Klägerseite stets behaupte, es existiere ein abgegrenzter rheinland-pfälzischer Markt, innerhalb dessen die Sägewerke immer nur aus Rheinland-Pfalz von rheinland-pfälzischen Wäldern Holz kaufen würden. Dies sei aber nicht der Fall.
Die Tatsache, dass zwei Drittel der klagenden Sägewerke bzw. derer, die ihre Ansprüche abgetreten hätten, nicht aus Rheinland-Pfalz stammten, zeige bereits, dass die Grundannahme, die der
Klage zugrunde liege, nicht den Tatsachen entspreche.

6

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Protokoll • 38. Sitzung • Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten
Öffentliche Sitzung • 01.09.2020

Es werde Schadensersatz in Höhe von insgesamt 121 Millionen Euro verlangt. Seiner Meinung nach
sei das Land gut vorbereitet, um sich gegen diese Klage zu verteidigen. Ein renommierter Kartellanwalt sei bereits beauftragt worden. Der erste Verhandlungstermin finde wahrscheinlich erst im
Jahr 2021, wahrscheinlich erst in der zweiten Jahreshälfte statt. Des Weiteren sei zu erwarten, dass
sich das Verfahren über mehrere Instanzen erstrecken werde, also nicht beim Landgericht in
Mainz enden, sondern sich bis zum Oberlandesgericht sowie zum Bundesgerichtshof fortsetzen
werde.
Die Frage nach der haftungsrechtlichen Situation sei folgendermaßen zu beantworten: Grundsätzlich gehe die Landesregierung davon aus, dass die Klage unberechtigt sei, sodass niemand haften
werde, weder das Land noch die Kommunen noch die Privatwaldbesitzer. Sollte ein Gericht wider
Erwarten am Ende zu dem Ergebnis kommen, dass die Klage ganz oder teilweise begründet sei,
sei gesetzlich festgelegt, dass dann alle Beteiligten als Gesamtschuldner hafteten. Dieser Umstand sei von niemandem zu ändern.
(Aufgrund technischer Probleme sind die Ausführungen des Staatssekretärs Dr. Thomas Griese
nicht mehr vernehmbar.)
Derzeit erfolge eine Prüfung. Die Landesregierung beabsichtige, in Abstimmung mit den anderen
Bundesländern tätig zu werden. Insgesamt seien fünf Bundesländer in gleicher Weise betroffen,
weshalb eine Klärung unter den Ländern erreicht werden müsse. Es handele sich dabei aber nicht
um eine Frage von aktueller Bedeutung, da sie sich ohnehin erst in dem unwahrscheinlichen Fall
stelle, dass die Beteiligten tatsächlich in der letzten Instanz ganz oder teilweise zu Schadensersatz
verurteilt würden.
Abg. Stephanie Lohr führt aus, auch wenn Staatssekretär Dr. Griese die Streitverkündung gegenüber den Waldbesitzern als theoretisches Risiko bezeichnet habe, das nur dann eintreten könne,
wenn die Klage gegen das Land erfolgreich sei, mache dieser Umstand – auch in Anbetracht der
Summen – nichtsdestotrotz viele Menschen nervös.
Daher frage sie, ob die Landesregierung dazu bereit sei, die Aussage zu treffen, dass auch im Falle
eines Erfolgs der Klage und trotz der gesamtschuldnerischen Haftung kein Rückgriff auf die Kommunen und die Privatwaldbesitzer erfolgen werde und die Landesregierung somit das Haftungsrisiko auf sich nehme.
Vor dem Hintergrund, dass es sich um ein Kartellverfahren handele, bei dem Preisabsprachen
eine Rolle spielten, interessiere sie, wer den Preis in der Vergangenheit bestimmt habe und welches Gestaltungsrecht oder welche Einflussmöglichkeiten die Kommunen und die Privatwaldbesitzer überhaupt bei der Preisgestaltung gehabt hätten.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese sagt auf Bitte der Abg. Stephanie
Lohr zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu
stellen.
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Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, beim jetzigen Stand des Verfahrens mache eine Erklärung seitens der Landesregierung, wie sie die Abgeordnete Lohr dargestellt habe, keinen Sinn.
Selbst wenn die Landesregierung eine solche Erklärung abgäbe, würde dies nichts daran ändern,
dass der Prozessfinanzierer jederzeit – auch noch nachträglich – die Kommunen und die privaten
Waldbesitzer direkt in Anspruch nehmen könne, weil – nach Auffassung der Kläger – diese alle
gemeinsam eine kartellmäßige Gemeinschaft bildeten. Aus diesem Grund habe der angeblich Geschädigte jederzeit die Möglichkeit, alle Teilnehmer in Anspruch zu nehmen. Es stehe ihm also
frei, einen Wechsel vorzunehmen, alle gemeinsam in Anspruch zu nehmen, sich einzelne herausgreifen oder einen nach dem anderen zu verklagen. Dies lasse sich durch eine Erklärung des Landes nicht verhindern.
Die einzige Frage, die sich bei diesem Thema der Streitverkündung stelle, sei, ob man zu einer
Verabredung mit den Kommunen und den privaten Waldbesitzern komme, dass diese schon zum
jetzigen Zeitpunkt an dem Verfahren teilnähmen. Wie er bereits ausgeführt habe, werde die Landesregierung dies in Absprache mit den anderen vier betroffenen Ländern prüfen und eine Entscheidung treffen. Da insgesamt fünf Klagegesellschaften existierten, die sich abgesprochen hätten, sei es nicht sinnvoll, wenn jedes Land seinen eigenen Weg gehe, sondern die Vorgehensweise
sei untereinander abzustimmen.
Hinsichtlich der bestehenden Wahlmöglichkeiten sei festzuhalten, dass es allen Beteiligten vollkommen frei gestanden habe, ihr Holz über Landesforsten, privat oder über eine andere Vermarktungsorganisation zu vermarkten. In der Vergangenheit habe für die Kommunen und die Privatwaldbesitzer keinerlei Verpflichtung bestanden, das Holz über Landesforsten zu vermarkten. Von
der stattdessen bestehenden freien Wahlmöglichkeit sei auch Gebrauch gemacht worden.
Landesforsten habe natürlich wie alle anderen Vermarkter versucht, dieses Holz bestmöglich zu
vermarkten. Darüber hinaus hätten aber auch private Holzvermarktungsorganisationen bestanden, die als Pilotvorhaben sogar vom Land mit gefördert worden seien, denen man sich habe
anschließen und über die das Holz habe vermarktet werden können. Ein wesentliches Argument,
das die Landesregierung im Rahmen des Prozesses vorbringen werde, sei, dass überhaupt kein
Kartell existiert habe. Diese Annahme sei bereits im Ansatz falsch, was sich auch an der Existenz
dieser privaten Holzvermarktungsorganisationen ablesen lasse, da die Waldbesitzer durch sie die
Wahl gehabt hätten, über welche Wege und zu welchen Konditionen sie ihr Holz vermarkteten.
Dies habe damals eine Bedingung des ursprünglichen Kartellverfahrens dargestellt.
Abg. Nico Steinbach bestätigt, der Tatsache, dass die Waldbesitzenden die Option gehabt hätten,
ihre Holzprodukte über andere Kanäle zu vermarkten, komme eine große Bedeutung zu. Zu keiner
Zeit habe eine Verpflichtung der Kommunen bestanden, über Landesforsten zu vermarkten, auch
wenn dies – wie allen bekannt sei – natürlich der meistgenutzte Weg gewesen sei. Aus diesem
Grund sehe er der Klage – insbesondere nachdem die notwendigen Maßnahmen im Landeswaldgesetz umgesetzt worden seien – ein Stück weit gelassen entgegen.
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Als Waldbesitzer bzw. als Bürgermeister einer waldbesitzenden Gemeinde empfinde er es als eine
gewisse Dreistigkeit, dass die Unternehmen, mit denen über Jahrzehnte eine Zusammenarbeit bestanden habe und deren Zahl im Bereich der Sägeindustrie nur noch relativ gering sei, mit einem
externen Prozessfinanzierer gegen das Land und indirekt auch gegen die Kommunen prozessierten.
Vor diesem Hintergrund sei von Interesse, zu welchem Zeitpunkt die Möglichkeit bestehe, zu erfahren, wer die Klage gebündelt und sich das Recht von einem externen Prozessfinanzierer habe
abkaufen lassen. Als Holzverkäufer – dies sage er ganz selbstbewusst – werde er sich in Zukunft
überlegen, mit welchen Unternehmen er Geschäfte abschließe.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erläutert, dadurch, dass diese Information in der Klage offenbart werden müsse, sei nun bekannt, dass nur sechs der beteiligten Unternehmen aus RheinlandPfalz und zwölf Unternehmen aus anderen Bundesländern stammten.
Diese Tatsache stelle eine Widerlegung der Behauptung der Kläger dar, jedes Land habe für sein
Landesgebiet ein Kartell gebündelt, dem die Sägewerke des Landes jeweils schutzlos ausgeliefert
gewesen seien. Tatsächlich sei es so, dass von 18 Sägewerken, die ihre Ansprüche abgetreten hätten, zwölf aus anderen Bundesländern stammten und in Rheinland-Pfalz eingekauft hätten. Diese
Unternehmen hätten also zwischen der Vermarktung durch die Nachbarländer und der Vermarktung in Rheinland-Pfalz hin- und hergewechselt und die Holzpreise zwischen Ländern wie Hessen,
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verglichen. Diese zeige, dass es einen funktionierenden
Markt gegeben habe, die rheinland-pfälzische Forstverwaltung nicht alle rheinland-pfälzischen
Sägewerke unterdrückt habe und durchaus andere Unternehmen in diesen Markt hätten eindringen können.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese sagt auf Bitte des Abg. Nico Steinbach zu, die Namen der sechs am Kartellverfahren beteiligten
rheinland-pfälzischen Unternehmen mitzuteilen.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 4 der Tagesordnung:
Waldzustandserhebung
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der AfD
– Vorlage 17/6883 – [Link zum Vorgang]
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erinnert daran, die Waldzustandserhebung werde seit dem
Jahr 1994 bundeseinheitlich durchgeführt. Seitdem bestehe ein guter Überblick über die Entwicklung im Wald.
Die wirklich alarmierenden Erscheinungen, die aktuell durch das dritte Dürre- und Hitzejahr in
Folge im Wald festgestellt würden, zeigten, dass eine dramatische Veränderung stattfinde, die auf
die drastische Klimaveränderung zurückzuführen sei. So habe das Absterben der Bäume inzwischen erschreckende Dimensionen erreicht. Seit dem Jahr 2018 seien ungefähr 10 Millionen Bäume abgestorben und vertrocknet.
Davon sei vor allem, aber nicht nur die Fichte betroffen gewesen. Inzwischen litten auch die anderen Baumarten unter den Bedingungen, selbst die von Natur aus in Rheinland-Pfalz besonders
wichtige Buche. Schon seit der Hitzewelle im August 2020 präsentierten sich ganze Berghänge mit
Buchenkronen, die wie im Spätherbst verfärbt seien. Zudem häuften sich im ganzen Land absterbende und abgestorbene Birken. Diese Pionierart, die für die Wiederbewaldung großer Flächen
wichtig sei, sei noch nie in einer so schlechten Verfassung gesehen worden.
Die Bäume litten aber nicht nur unter der Hitze, sondern auch unter der Trockenheit. Dies sei
bereits im Spätsommer und Herbst des Jahres 2018 und erst recht im Jahr 2019 der Fall gewesen,
und in diesem Jahr sei die Lage ähnlich. Hinzu komme, dass es auch in den Wintermonaten zu
keinen ausreichenden Niederschlägen gekommen sei, die dies hätten kompensieren können. Daher seien die Böden aktuell wieder sehr schnell ausgetrocknet. Momentan liege das Niederschlagsdefizit im Jahr 2020 in Rheinland-Pfalz bei 270 l pro Quadratmeter. Diese dramatische Situation könne sich in den nächsten Jahren, abhängig von der eintretenden Entwicklung, noch verschärfen.
Durch das Absterben der Bäume gingen ebenfalls potenzielle CO2-Speicher verloren. Der entscheidende Hebel, um die Klimakrise zu bewältigen, seien ein geringerer Ausstoß und eine bessere
Speicherung von CO2. Diese Funktion erfüllten normalerweise die Bäume. Wenn aber 10 Millionen
Bäume fehlten, verschlimmere dies die Situation zusätzlich.
Das Land und Landesforsten unterstützten den Wald mit finanzieller Förderung, die teilweise auch
vom Bund kofinanziert werde. Die Landesregierung sei aber der Meinung, dies reiche nicht aus,
sondern es werde eine Waldklimaprämie aus den Mitteln der CO2-Bepreisung benötigt, die allen
naturnah und klimafreundlich wirtschaftenden Waldbesitzenden zugutekomme und die Leistungen abgelte, die diese erbrächten, um die Bewirtschaftung des Walds aufrechtzuerhalten und eine
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Entwaldung zu verhindern. Bezahlt werden müsse dies – so der Vorschlag der Landesregierung an
den Bund, zu dem dieser sich aber noch nicht klar geäußert habe – aus den Mitteln der CO2-Bepreisung. So müssten diejenigen zahlen, die den Schaden durch den Ausstoß von CO2 verursacht
hätten, also die Kohlekraftwerksbetreiber und diejenigen, die Öl, Gas und andere fossile Brennstoffe verbrannt und damit das Problem herbeigeführt hätten.
Der auf der bundesweiten Waldzustandserhebung beruhende Waldzustandsbericht werde in einigen Wochen vorgelegt. Dann könnten auch Details bekanntgegeben werden. Seiner Meinung nach
werde aber bereits jetzt deutlich, dass die dramatische Situation in den Wäldern eine dringende
Aufforderung dazu darstelle, weiterhin im Klimaschutz aktiv zu werden. Er glaube, niemand könne
weiterhin ernsthaft bestreiten, dass der Klimawandel diese dramatischen Auswirkungen habe. Aus
diesem Grund wäre es verantwortungslos, die Klimaveränderung weiter zu leugnen und all diese
Veränderungen nur für vorübergehende Erscheinungen zu halten.
Abg. Jürgen Klein erkundigt sich, wie viele Liter Niederschlag – analog zu dem vom Staatssekretär
genannten Wert von 270 l pro Quadratmeter – in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich
gefehlt hätten.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese führt aus, die Daten bezögen sich auf die letzten drei Jahre, aber
auch in den weiter zurückliegenden Jahren habe es geringere Niederschläge gegeben.
Ein zweites Problem bestehe darin, dass selbst bei einer gleichen Jahresniederschlagsmenge verschiedene Faktoren dazu führten, dass weniger Feuchtigkeit in den Boden gelange. So sorgten
etwa höhere Temperaturen dafür, dass der Niederschlag schneller verdunste, bevor er den Boden
erreiche. Außerdem fließe das Wasser bei Starkniederschlägen – wenn sehr viel Wasser in kurzer
Zeit freigesetzt werde, was örtlich zu Hochwassererscheinungen geführt habe – sehr schnell ab
und erreiche ebenfalls nicht den Boden. Diese Phänomene potenzierten die Schäden, die im Wald
zu beobachten seien.
Abg. Jessica Weller fragt, wie groß jeweils der Anteil von Bund und Land an den erwähnten Fördermitteln für Wiederaufforstungsmaßnahmen sei. Des Weiteren sei von Interesse, wie viele dieser Mittel bislang abgerufen worden seien.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese stellt dar, bei der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) gehe es vor allem um den konkreten Schadensausgleich, also die Aufarbeitung und Beseitigung der vom Borkenkäfer befallenen Bäume. In Bezug
auf die GAK sei die Kostenverteilung ganz klar geregelt: der Bund zahle 60 %, das Land 40 %. Die
Zahl der Anträge sei groß, und die Landesregierung gehe davon aus, dass damit alle Bundesmittel
ausgeschöpft würden. Die Mittel seien entsprechend gebunden und per Förderbescheid zugesagt.
Allerdings würden die Mittel – dem üblichen Haushaltsverfahren folgend – erst ausgezahlt, wenn
die Maßnahmen, zum Beispiel die Beseitigung der Schadbäume oder die Wiederanpflanzung,
durchgeführt und abgerechnet seien.
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Zusätzlich habe er bereits die Waldklimaprämie angesprochen. Der Bund habe angekündigt, er
wolle für die Waldbesitzenden insgesamt Mittel in Höhe von 500 Millionen Euro zur Verfügung
stellen. Nach den bisherigen Ankündigungen sei davon auszugehen, dass es sich dabei um ein
reines Bundesprogramm ohne Kofinanzierung der Länder handeln werde.
Das Land schlage vor, den Waldbesitzenden diese Mittel in Form einer Waldklimaprämie auszuzahlen, gebunden an die Zertifizierung naturnaher und klimafreundlicher Waldwirtschaft. Der
Bund prüfe aber noch, ob er diesem Vorschlag folgen oder möglicherweise einen eigenen Vorschlag vorlegen werde. Da dies noch nicht bekannt sei, sei in diesem Kontext bisher noch kein
Geld vom Bund zur Verfügung gestellt und folglich auch noch nicht ausgezahlt worden. Werde
dieser Punkt einmal erreicht, wäre haushaltstechnisch folgendermaßen vorzugehen: Der Bund
stelle den Ländern das Geld zur Verfügung; diese reichten es dann an die kommunalen und privaten Waldbesitzer weiter.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 5 der Tagesordnung:
Verbot von Tiertransporten über weite Strecken
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/6984 – [Link zum Vorgang]
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erläutert, das Thema „Tiertransporte“ sei hochaktuell. Die Landesregierung sehe diese Transporte sehr kritisch, gerade wenn es um Drittstaaten gehe, aus denen immer wieder tierschutzkritische Situationen beim Transport gemeldet würden. Sie habe daher – aufgrund der gemachten Erfahrungen – mit Erlass vom 28. Juli 2020 entschieden, die Abfertigung von Tiertransporten durch die zuständigen Veterinärämter an solche Drittstaaten, bezüglich derer Bedenken bestünden, nicht mehr zuzulassen, um damit solche langen Transporte und
die entsprechenden tierschutzwidrigen Zustände zu verhindern. Dies gelte aber nicht für alle
Drittländer. Beispielsweise hinsichtlich der Schweiz, die kein EU-Land, sondern ein Drittland sei,
gebe es – auch aufgrund der Kürze der Entfernungen – keine Bedenken.
Die Landesregierung habe, seit die „Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates“ (Tierschutztransportverordnung) im Jahr 2007 Gültigkeit erlangt habe, zahlreiche Vollzugshinweise und Erlasse herausgegeben. Natürlich habe das Land aber nicht vermeiden können – dies sei auch Inhalt einiger
Gerichtsurteile gewesen –, dass jeweils eine Einzelfallprüfung durchgeführt werden müsse.
Die Bedingungen für diese Einzelfallprüfung seien aber verschärft worden. Bereits im August 2019
sei festgelegt worden, dass jede Abfertigung vorher gründlich fachaufsichtlich durch das Landesuntersuchungsamt in Koblenz geprüft werden und eine entsprechende Mitteilung erfolgen müsse.
Weil im Landkreis Trier-Saarburg besondere Schwierigkeiten bestanden hätten, sei im Oktober 2019 ein fachaufsichtliches Gespräch mit dem Landrat, Herrn Schartz, und seiner Veterinärverwaltung geführt worden, um darauf hinzuwirken, dass diese Bedingungen eingehalten würden.
Dies habe dazu geführt, dass schon seit Herbst 2019 auch vom Landkreis Trier-Saarburg keine
Transporte mehr abgefertigt worden seien.
Die Landesregierung lege bei der Durchführung der EU-Tierschutztransportverordnung strenge
Maßstäbe an. Die seit Herbst gemachten Erfahrungen zeigten, dass praktisch kein einziger der
danach noch gestellten Genehmigungsanträge habe genehmigt werden können und auch nicht
genehmigt worden sei.
Da Anträge also immer zu negativen Ergebnissen geführt hätten, zum Beispiel weil keine Informationen über Versorgungsstationen, Empfangsbetriebe oder den Bestimmungsort vorgelegen hätten oder keine Klarheit über Beförderungs- und Ruhezeiten sowie Witterungsbedingungen geherrscht habe, habe die Landesregierung im Juli 2020 entschieden, dass sie aufgrund der gesammelten Erfahrungen jetzt in der Lage sei, dies auch generell zu untersagen.
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Dies zeige deutlich, dass die Landesregierung gehandelt habe. Mit diesem weiteren Erlass habe
sie ebenfalls verhindert, dass es zu Umwegtransporten komme, also zum Beispiel Betriebe aus
Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen hätten versuchen können, den Umweg über RheinlandPfalz zu nehmen, um einfacher Tiertransportgenehmigungen zu erreichen. Dieser Weg sei für die
Betreffenden blockiert worden.
Er wolle an dieser Stelle aber auch darauf hinweisen, dass auf nationaler und europäischer Ebene
Handlungsbedarf bestehe. Deswegen sei im Bundesrat – auf Initiative von Rheinland-Pfalz – bereits vor über einem Jahr eine Entschließung gefasst worden, mit der der Bund aufgefordert
werde, eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um Tiertransporte restriktiver behandeln und
untersagen zu können. Dabei gehe es vor allem um die sogenannte Exportveterinärbescheinigung
und die Schaffung von Möglichkeiten für eine zentrale Sammlung und Auswertung von Informationen auf den einzelnen Tiertransportrouten. Die Schwierigkeit habe zuvor darin bestanden, dass
völlig im Dunkeln geblieben sei, wo die Routen verliefen und welche Bedingungen auf diesen
herrschten.
Im Übrigen habe Staatsministerin Ulrike Höfken im September 2019 in Brüssel bereits Gespräche
mit der EU-Kommission geführt und den bestehenden Handlungsbedarf sichtbar gemacht. Das
Thema sei ebenfalls im Rahmen der Verbraucherschutzministerkonferenz im Juli 2020 debattiert
worden.
Generell wolle er feststellen, vor dem Hintergrund des Tierschutzes sei es zu begrüßen, wenn so
wenige Tiertransporte wie nötig durchgeführt würden. Die Nachfrage nach Tieren in Drittstaaten
könne ebenso gut über Zucht vor Ort oder den Austausch genetischer Ressourcen per Samen oder
Embryonen bedient werden. Der Fleisch- und Milchbedarf könne ebenso durch den Export entsprechender Waren, die ausreichend vorhanden seien, befriedigt werden.
Es seien weitere rechtliche Veränderungen notwendig. Gleichzeitig gelte es aber auch, an das Verantwortungsbewusstsein der Wirtschaftsbeteiligten zu appellieren, die ebenfalls kein Interesse
daran haben könnten, tierschutzwidrige Bedingungen zu dulden.
Abg. Stephanie Lohr fragt, wie die Branche darauf reagiere, dass die Bundesländer nun – ihrer
Meinung nach zu Recht – diese Transporte verbieten oder unterbinden wollten.
Von Interesse sei, welche Ausweichmöglichkeiten momentan genutzt würden, da die Tiere schließlich vorhanden seien und es einige Tiergenerationen brauchen werde, bis sich die Betroffenen auf
die neue Situation eingestellt hätten.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, die Hauptauswirkung sei, dass im Moment weniger
Tiertransporte stattfänden. Wenn sie stattfänden, dann erfolgten sie in andere EU-Staaten, aber
nicht in die problematischen Drittstaaten. Dies bewirke natürlich, dass der Druck auf den innereuropäischen Markt zunehme, was sich auch in den Preisen bemerkbar mache. Es gebe nach wie vor
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eine Zahl von Tieren, die produziert würden und verwendet werden müssten, der Exportverwendungsweg stehe im Moment aber nun einmal nicht zur Verfügung.
Die Hoffnung der Landesregierung sei, dass diese restriktive Vorgehensweise auch dazu führe,
dass die Drittstaaten endlich die Tiertransportrouten so gestalteten, dass ausreichende Ruhezeiten eingehalten würden, die Temperaturen tierschutzverträglich blieben, ausreichend Tränken zur
Verfügung stünden und so nach und nach eine Infrastruktur aufgebaut werde, die tierschutzgerechte Transporte – wenn sie nötig seien – möglich mache. Diese Entwicklung werde dadurch befördert, dass der Transport von Tieren, der von den Drittstaaten begehrt werde, momentan nicht
oder nur eingeschränkt stattfinde.
Abg. Nina Klinkel führt aus, ihre Fraktion beschäftige sich bereits seit Längerem mit diesem Thema
der Tiertransporte und habe im Jahr 2019 einen entsprechenden Antrag auf die Tagesordnung setzen lassen.
Ihrer Erinnerung nach seien damals mehrere Länder auf Bundeslandwirtschaftsministerin Julia
Klöckner mit der Bitte zugegangen, die Länder in dieser Frage zu unterstützen. Frau Klöckner habe
dies damals abgelehnt, den Ländern überstürztes Handeln vorgeworfen und auf den Vollzug des
Tierschutztransportrechts verwiesen.
Sie würde gerne wissen, ob es bereits Bewegung in dieser Frage gebe. Damals sei ein Treffen angekündigt worden, in dessen Rahmen diese Frage habe debattiert werden sollen. Sie frage, ob
Erkenntnisse über den Ausgang dieses Treffens vorlägen.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese bestätigt, das Bundeministerium für Ernährung und Landwirtschaft und Frau Klöckner hätten sich – mit einem für die Landesregierung nicht nachvollziehbaren
Argument – tatsächlich immer dagegen gesperrt, tätig zu werden.
Die Landesregierung habe stets argumentiert, die Einschätzung der Lage in Drittstaaten könne
nicht von den Ländern mit ihren Verwaltungen, sondern nur vom Bund geleistet werden, der Vertretungen, Botschaften und Konsulaten in den Drittstaaten unterhalte und dort über Personal
verfüge, das die Verhältnisse vor Ort in Augenschein nehmen könne.
Dagegen habe sich der Bund lange gesperrt. Durch die aktuelle Situation, in der die Länder keine
Transportgenehmigungen mehr erteilten, wachse natürlich der Druck auf den Bund, sich selbst
mit seinem Personal, das in den Drittstaaten vorhanden sei, um diese Dinge zu kümmern. Von
diesbezüglichen Ergebnissen könne er aber noch nicht berichten. Ihm sei nicht bekannt, dass zu
diesem Thema überhaupt schon ein Treffen mit Frau Klöckner stattgefunden habe. Die Landesregierung halte aber den Druck aufrecht, der sich auch in der entsprechenden Bundesratsbeschlussfassung äußere, und verlange vom Bund, endlich seine Hausaufgaben zu erledigen.
Abg. Michael Ludwig erkundigt sich, wie hoch Staatssekretär Dr. Griese die Quote der Zuchttiere
einschätze, die nun, da die Bundesländer beschlossen hätten, keine Transporte aus Deutschland
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mehr zu genehmigen, über andere EU-Länder mit etwas laxerer Gesetzgebung trotzdem weiter
exportiert würden; dann aber möglicherweise über Umwege und noch längere Strecken.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erläutert, eine solche Schätzung könne er nicht vornehmen, da
ihm dazu keine ausreichenden Daten vorlägen. Herausstellen wolle er aber, dass die vorgegebenen Regelungen EU-weit Geltung hätten, da sie rechtlich von der EU-Tierschutztransportverordnung gestaltet würden. Auch wenn im Detail nicht bekannt sei, ob andere Länder die Verordnung
auf ähnliche Weise umsetzten, sei die Basis erst einmal für alle EU-Länder gleich.
Seinem Haus lägen keine belastbaren Erkenntnisse dazu vor, dass es in großem Umfang zu Umwegen über andere EU-Länder gekommen sei. Ausschließen könne er dies aber nicht.
Vors. Abg. Marco Weber beschreibt, in den letzten Wochen hätten hohe Temperaturen geherrscht,
und wie zu vernehmen gewesen sei, hätten sich die einzelnen Bundesländer auch auf Bundesebene dazu entschieden, Tiertransporte bei Temperaturen von über 30 Grad Celsius nicht mehr
zu gestatten. Er frage, ob diese Grenze von 30 Grad Celsius in Rheinland-Pfalz so umgesetzt worden sei. Einige an ihn gerichtete E-Mails hätten Hinweise darauf enthalten, dass in RheinlandPfalz eventuell anders verfahren worden sei.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese stellt dar, dies sei schon im letzten Jahr so umgesetzt worden.
Es sei nur eine zusätzliche Bedingung gestellt worden. Die Obergrenze liege bei einer Temperatur
von 30 Grad Celsius. Es müsse also sichergestellt sein, dass diese nicht überschritten werde. Da
man bei der Genehmigung des Transports immer von Wettervorhersagen abhängig sei und nie
ganz genau wissen könne, wie warm es tatsächlich während des Transports werde, sei ein Sicherheitsabstand zur Obergrenze eingefügt worden. Demnach müssten die Antragssteller nachweisen,
dass nach der Wettervorhersage eine Temperatur von 27 Grad Celsius nicht überschritten werde.
Vors. Abg. Marco Weber hakt nach, ob dies innerhalb Deutschlands in den verschiedenen Bundesländern einheitlich so umgesetzt werde.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese führt aus, diesen Sicherheitsabstand, den Rheinland-Pfalz bereits im letzten Jahr eingeführt habe, hätten nicht alle Bundesländer umgesetzt. Es habe aber
keine Gerichtsentscheidungen gegeben, die dieses Vorgehen von Rheinland-Pfalz beanstandet
hätten.
Dies bestärke die Landesregierung in ihrem Vorgehen. Aus dem alltäglichen Umgang mit Wettervorhersagen sei allgemein bekannt, dass die Wetterentwicklung nicht auf ein Grad genau vorhergesagt werden könne, weshalb der Sicherheitsabstand eine vernünftige Maßnahme darstelle.
Abg. Nico Steinbach legt dar, wer sich den Umgang mit Mastvieh in Drittländern schon einmal
angeschaut habe, könne nur zu dem Ergebnis gelangen, dass der Schwerpunkt darauf gelegt werden müsse, fertige Fleischerzeugnisse zu exportieren. Daher wolle er noch einmal den Impuls an
die Exekutive setzen, dass gemeinsam mit der landwirtschaftlichen Branche alles getan werden
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müsse, um die Zahl der Transporte so gering wie möglich zu halten. Das fertige Produkt, Fleisch,
lasse sich viel besser und schonender transportieren als Lebendvieh. Daher sei dies auch aus der
Perspektive des Tierschutzes absolut geboten.
Abg. Andreas Hartenfels stellt fest, wenn nun die Grundausrichtung sei, dass man Tiertransporte
in Zukunft aus den unterschiedlichen, vom Staatssekretär aufgeführten Gründen deutlich reduzieren wolle, müssten sich die Betriebe mittelfristig ebenfalls umstellen und sowohl im Zuchtbereich als auch in der Fleischproduktion neue Vermarktungswege beschreiten. In anderen Debatten
zu landwirtschaftlichen Themen, wenn die Politik neue Leitplanken einführe, beschreibe die Branche manchmal das Problem, dass sie sich auf Maßnahmen hätte vorbereiten können und diese
Hand in Hand hätten umgesetzt werden können, wenn sie früher informiert gewesen wäre.
Vor diesem Hintergrund sei seine Frage, wie die Thematik der Tiertransporte momentan in der
landwirtschaftlichen Branche diskutiert werde.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erwidert, es sei ihm nicht möglich, dahin gehend einen vollständigen Überblick zu liefern. Es sei aber wichtig zu betonen, dass es in dieser Hinsicht auch
keine einheitliche Sichtweise gebe. Diejenigen, die statt Tieren zum Beispiel Fleisch, Milch oder
Milchprodukte exportierten, begrüßten die Entwicklung natürlich, weil die Nachfrage aus Drittstaaten nach den Direktprodukten tendenziell steige und sich die Exportmöglichkeiten verbesserten. Diejenigen hingegen, die direkt Tiere exportieren wollten, sähen dies eher kritisch.
Insofern komme es also eigentlich nur zu einer Verschiebung innerhalb des Sektors, weil die Exporte von Produkten zunähmen und damit auch der entsprechende Teil des Sektors profitiere,
während sich andere umstellen müssten und davon einerseits natürlich nicht begeistert seien,
andererseits aber auch kein Interesse daran hätten, dauerhaft in Produktionswege verwickelt zu
sein, die mit solchen Tierschutzverstößen einhergingen.
Insgesamt sei sein Eindruck daher, dass es in der gesamten Gesellschaft und auch in der Branche
ein großes Verständnis dafür gebe, dass Tiertransporte, wenn sie stattfinden sollten oder müssten, tierschutzgerecht vonstatten zu gehen hätten.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkte 6 a) und b) der Tagesordnung:
6. a) Wasserknappheit und Dürre
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/6987 – [Link zum Vorgang]
b) Situation des Grundwassers in Rheinland-Pfalz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/6995 – [Link zum Vorgang]
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet, dieses Thema schließe an die zu Punkt 4 der heutigen
Tagesordnung geführte Diskussion über Wassermangel und die klimabedingten Waldschäden an;
denn das dort Besprochene spiegele sich im Bericht über den Wassermangel wieder.
Die Jahresmitteltemperatur sei seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Rheinland-Pfalz bereits um
1,6 Grad Celsius gestiegen. Da der durchschnittliche Anstiegswert für das gesamte Bundesgebiet
nur bei 1,1 Grad Celsius liege, was ebenfalls bereits zu viel sei, sei Rheinland-Pfalz sogar überdurchschnittlich von diesem Anstieg der Jahresmitteltemperatur betroffen. Dies zeige, dass die
klimabedingten Veränderungen in Rheinland-Pfalz besonders besorgniserregende Auswirkungen
hätten.
Die mittlere jährliche Grundwasserneubildung sei in den vergangenen Jahren um 25 % zurückgegangen. Gleichbleibende klimatische Veränderungen – niemand könne ausschließen, dass die
kommenden Jahre ebenfalls derart niederschlagsarm würden – würden zu einer weiterhin defizitären jährlichen Grundwasserneubildungsrate und insgesamt zu einer auch zukünftig geringeren
Menge an verfügbarem Wasser führen. Davon seien nicht nur das Grundwasser, sondern auch
Flüsse und Bäche betroffen.
Die Sommer der Jahre 2018, 2019 und 2020 hätten gezeigt, dass vermehrt mit langanhaltenden
Hitzeperioden und Trockenheit zu rechnen sei, was Auswirkungen auf die Gewässer habe. Dies
führe – regional natürlich unterschiedlich – zur Austrocknung des Bachbetts von örtlichen Bächen, zu geringeren Abflüssen und einer höheren Wassertemperatur. Die Wassertemperatur sei
wiederum ein Schlüsselfaktor für den Stoffhaushalt und die Lebensgemeinschaften von Gewässern. Damit seien die Löslichkeit von Sauerstoff sowie die Entwicklungsmöglichkeiten für Wirbellose und Fische verbunden. Bei steigenden Wassertemperaturen werde der Stoffwechsel der
wechselwarmen Tiere bei gleichzeitig sinkender Sauerstoffsättigung im Gewässer angeregt, was
die Lebensbedingungen offensichtlich verschlechtere.
Langanhaltende Hitzeperioden führten außerdem zu Stresssituationen und damit zu erhöhter Anfälligkeit gegenüber Krankheiten unter den Organismen, insbesondere bei Fischen, aber auch bei
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Muscheln. Zusätzlich führe zu starke Sonneneinstrahlung zu vermehrtem Algenwachstum, insbesondere die potenziell giftigen Blaualgen betreffend. Dies verstärke die Probleme noch einmal
zusätzlich.
Auch die Nährstoff- und Schadstoffanreicherung im Gewässer werde verstärkt, weil eine verminderte Verdünnung bedeute, dass die Schadstoffgehalte anstiegen. Langanhaltende Niedrigwasserabflüsse und hohe Wassertemperaturen seien daher gerade in ihrem Zusammenwirken besondere Belastungsfaktoren für Fauna und Flora in Gewässern der zweiten und dritten Ordnung.
Ebenso führe dies zu Problemen in den Feuchtgebieten. Bei herrschendem Wassermangel könnten diese – sogar über einen längeren Zeitraum – trockenfallen. Dies passiere natürlich nicht nur
in Flussauen, sondern könne auch in kleineren Gewässern der Fall sein.
Deswegen sei es notwendig, gegenzusteuern. Dabei sei aber klar zu betonen, dass alles Gegensteuern allein nichts nutzen werde, wenn es nicht gelinge, die Klimakrise in den Griff zu bekommen, wofür ein engagierter Klimaschutz betrieben werden müsse. Eine Gegenreaktion bestehe in
Gewässerschutzmaßnahmen, insbesondere solchen, die im Rahmen des Förderprogramms „Aktion Blau Plus“ gefördert würden. Das Ziel dieses Programms bestehe darin, die Gewässer in einen
guten Zustand zu versetzen. Im Rahmen der „Aktion Blau Plus“ seien inzwischen zum Beispiel
1.655 Gewässerrenaturierungen auf einer Länge von 1.260 km durchgeführt worden. Für Renaturierung, Wasserrückhaltung, Durchgängigkeit der Gewässer für Fische und vieles Weitere habe das
Land bis zum Jahr 2020 insgesamt 360 Millionen Euro investiert. Die Förderquote betrage je nach
Maßnahme bis zu 90 %.
Das wesentliche Finanzierungsinstrument stelle das Wasserentnahmeentgelt – der sogenannte
Wassercent – dar, das im Jahr 2013 eingeführt worden sei. In dem entsprechenden Gesetz sei festgeschrieben, dieses Geld dürfe nur für Wasserzwecke verwendet werden, verbleibe also im Bereich des Wassers und könne nicht an anderer Stelle eingesetzt werden.
Es sei ein Stufenplan entwickelt worden, um Gewässer vor zu hoher Wärmebelastung zu schützen.
Dies sei vor allem relevant, soweit Gewässer auch zur Kühlung in Anspruch genommen würden.
Das Konzept regle das Verwaltungshandeln in Abhängigkeit von vier Temperaturschwellenwerten
an den Gewässeruntersuchungsstationen im Land.
Des Weiteren werde versucht, die Nähr- und Schadstoffeinträge in die Gewässer zu verringern und
dabei auch die Maßnahmen zur Phosphorreduzierung zu unterstützen. Dafür existiere eine Fördermöglichkeit, die mit einem erhöhten Bonus versehen sei.
Hinsichtlich der Trinkwasserversorgung sei festzustellen, angesichts der zunehmenden Wasserknappheit könne es künftig regional zu Versorgungsengpässen kommen. Dies liege auch daran,
dass an sehr heißen Tagen oftmals mehrere Faktoren zusammenkämen. Einerseits bestehe eine
lange Trockenheit, andererseits aber auch ein hoher Wasserbedarf, weil die Menschen Wasser
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nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Wässern ihrer Gärten und für andere Zwecke nutzten.
Dies könne zu Knappheitssituationen führen.
Diesem wirke die Landesregierung insbesondere durch umfangreiche Versorgungsverbünde entgegen. Mit Ringleitungen und Fernleitungen werde dafür gesorgt, dass ein wechselseitiger Ausgleich hergestellt und wechselseitige Hilfe geleistet werden könne. Ein Beispiel dafür sei die Fernwasserleitung von der Primstalsperre zur Steinbachtalsperre. Allein dieses Projekt habe eine Förderung in Höhe von 21 Millionen Euro erhalten. Weitere Beispiele seien die Verbindungsleitung
des Zweckverbands in Altenkirchen in die Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) sowie die Verbindungsleitung des linksrheinischen RheinHunsrück Wasser Zweckverbands zu den rechtsrheinischen Verbandsgemeinden Nastätten und Loreley.
Besonders innovativ sei das Projekt einer Wasserfernleitung der Kommunale Netze Eifel AöR, das
die Basis des Regionalen Verbundsystems Westeifel bilde. Dieses Projekt habe nicht nur den Bau
einer Wasserfernleitung beinhaltet, sondern in diesem Leitungsgraben seien gleichzeitig auch
Elektrizitäts- und Biogasleitungen verlegt worden.
Mit diesen Gegenmaßnahmen werde der Wasserknappheit entgegengewirkt. Es sei ein Strategiepapier mit dem Titel „Auswirkungen des Klimawandels auf die Trinkwasserversorgung – Anpassungsstrategien zur Daseinsvorsorge“ verfasst und veröffentlicht worden. Dieses zeige die Änderungen auf, die das Land mittel- und langfristig vornehmen müsse, um die Wasserversorgung sicherzustellen.
Zudem existiere in Rheinland-Pfalz ein Meldesystem, mithilfe dessen die Wasserentwicklung beobachtet werden könne. Dies betreffe insbesondere bestehende Messstellen sowie solche, die ab
dem nächsten Jahr noch zusätzlich gebaut würden. Dies sei nötig, um zeitnah verfolgen zu können,
wie sich die Grundwasserstände entwickelten, und daraus Konsequenzen für die Wasserversorgung ziehen zu können. Es sei vorgesehen, die daraus resultierenden Daten zeitnah im GeoPortal
Wasser zu veröffentlichen. Dort seien bereits Daten von über 700 Grundwassermessstellen einsehbar, und es kämen weitere hinzu. Wenn die Rohdaten vorlägen, müssten sie zunächst noch
einmal überprüft werden und stünden dann jeweils etwa zwei Monate später zur Verfügung. Dies
sei aus Sicht der Landesregierung ausreichend, da die Änderung von Grundwasserständen maximal 1 cm pro Woche betrage. Damit sei das Land dafür gewappnet, die tatsächlichen Entwicklungen jeweils zeitnah nachverfolgen und darauf reagieren zu können.
Abg. Stephanie Lohr führt aus, es hänge von den Wasserversorgern ab, ob solche Verbundleitungen – quasi als Redundanz für Gebiete, die von Grundwasserknappheit betroffen seien – zustande
kämen. Ihr Interesse richte sich auf die Rolle der Landesregierung in diesem Zusammenhang. Zu
fragen sei, ob es bereits in ausreichendem Maße zu einer Zusammenarbeit unter den Versorgern
komme oder das Land nicht eine stärkere Koordinierungsfunktion einnehmen und entsprechende
Verbundprojekte noch stärker einfordern müsse, um ein flächendeckendes Verbundnetz herzustellen.
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Staatssekretär Dr. Thomas Griese sagt auf Bitte der Abg. Stephanie
Lohr zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu
stellen.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese legt dar, auch aus persönlicher Erfahrung könne er versichern,
dass die Wasserversorgungswerke für diese Frage absolut sensibilisiert seien. Er sei recht häufig
im Land unterwegs und habe zum Beispiel Gelegenheit gehabt, bei der Einweihung des Projekts
in Altenkirchen und Hamm (Sieg) dabei zu sein. Auch dort habe er noch einmal gemerkt, wie intensiv an dieser Frage gearbeitet werde. Bei Gesprächen mit Verantwortlichen im ganzen Land
werde stets das große Bewusstsein für diese Problematik offenbar.
Die Sensibilität sei also definitiv vorhanden, und entsprechende Planungen würden durchgeführt.
Die Rolle der Landesregierung bestehe darin, dies entsprechend zu fördern. Dieser Aufgabe
komme das Land mit der entsprechenden Förderrichtlinie nach, die gut nachgefragt werde. Eine
Förderung geschehe im Großen – etwa bei dem Projekt um Primstal- und Steinbachtalsperre – wie
im Kleinen. So würden mithilfe von kleinen Ringleitungen etwa auch einzelne Dorfleitungen angeschlossen, weil der dörfliche Brunnen trocken gefahren sei.
Ein Beispiel dafür sei das Bärenbrunner Tal in der Pfalz, das sich über Jahrhunderte durch den
dörflichen Brunnen mit Wasser habe versorgen können. Nun sei der dörfliche Brunnen aber – was
kein Einzelfall sei – durch die sinkenden Wasserstände trocken gefahren. Allein für dieses Dorf sei
eine Ringleitung mit einem Betrag von über 1 Million Euro gefördert worden. Dies zeige die Aktivitäten der Landesregierung auf, aber auch die überall im Land vorhandene Sensibilität für die
Thematik.
Im Grunde seien die finanziellen Mittel, die nun für diese Zwecke eingesetzt würden, nötig, weil in
vergangener Zeit der Klimaschutz unterlassen worden sei. Die Beseitigung der durch Klimasünden
verursachten Schäden sei viel kostenintensiver als ein effektiver Klimaschutz. Diese Erfahrung der
Landesregierung müsse überall kommuniziert werden. Nicht alles könne über Förderung geleistet
werden, sondern auch die Kommunen müssten noch etwas dazu beitragen. Die eingesetzten Summen verdeutlichten, dass es das teuerste in einer Gesellschaft sei, Klimaschutz zu unterlassen,
weshalb die Landesregierung so engagiert für den Klimaschutz eintrete.
Nichtsdestotrotz unterstütze das Land alle Trinkwasserversorger dabei, die Trinkwasserversorgung auch in Zukunft zu sichern, und stehe dafür mit den Fördermitteln bereit.
Abg. Andreas Rahm beschreibt, auch bei ihm vor Ort werde dieses sensible Thema diskutiert. Dort
gebe es einen Woog, der immer mehr an Wasser verliere, was anscheinend auf den Grundwasserstand zurückzuführen sei. Insbesondere die Thematik der Verbundleitungen müsse daher auch
sensibel behandelt werden. Die Förderung des Landes Rheinland-Pfalz für Verbundleitungen sei
bisher sehr gut gewesen. Davon habe man sich in der Eifel selbst ein Bild machen können.
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Oftmals seien aber die momentan angedachten Verbundleitungen von den Kommunen vielleicht
gar nicht mehr so gewollt, weil auch dort Probleme in der Grundwasserentwicklung bestünden.
Deswegen erfolgten Meldungen zur Entwicklung des Grundwassers. Staatssekretär Dr. Griese habe
erwähnt, dass der Grundwasserstand über einen längeren Zeitraum nur um 1 cm abnehme. Seine
Frage sei, ob es nicht sinnvoll wäre, ein effektiveres Meldesystem aufzubauen, sodass man landesweit über die Entwicklung der Grundwasserstände informiert sei.
Vor einigen Tagen habe der Geschäftsführer des Landesverbands der Energie und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz e.V., Herr Meierhofer, erklärt, Grundwasserprobleme seien eher
selten, vielmehr handele es sich oft um ein Problem der Infrastruktur. Wasserleitungen seien nur
bis zum Maximum belastbar, und die derzeitige Situation sei zwar eine Herausforderung, aber
nicht dramatisch. Er bitte Staatsekretär Dr. Griese um eine Beurteilung dieser Aussage.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese stellt klar, die Grundwasserstände veränderten sich pro Woche
maximal um einen 1 cm. Für einen Zeitraum von zehn Wochen sei dies also durchaus relevant. Um
einen ausreichenden Überblick über die Situation zu erhalten, müssten die Daten also zwar nicht
täglich, aber wöchentlich erhoben werden.
Die Punkte, die er bereits ausgeführt habe, dienten gerade dazu, ein landeseinheitliches Meldewesen zu erhalten. Demnach existierten bereits 700 Messstellen, und weitere seien geplant, die
über das Land verteilt seien und deren Daten jeweils im GeoPortal Wasser abrufbar und somit für
jeden zugänglich seien. Es sei wichtig, dass alle Interessierten in diese Daten der Grundwassermessstellen Einblick nehmen und sie verarbeiten könnten.
Der Einschätzung von Herrn Meierhofer könne er zustimmen. Im Moment gebe es in RheinlandPfalz keine dramatische Situation. Es seien nur in sehr wenigen Fällen überhaupt Knappheitssituationen entstanden, die jeweils lokal gut hätten bewältigt werden können. Dies sei aber auch
darauf zurückzuführen, dass das Land die entsprechenden Ringleitungen gefördert habe, die Verbindungswege geschaffen worden seien und damit die Versorgungslage für den Fall, dass regional
oder örtlich Knappheitssituationen entstünden, habe gesichert werden können.
Vor dem Hintergrund von Zukunftsszenarien, die von solch trockenen Sommern wie aktuell und
nicht ausreichenden Winterniederschlägen für die kommenden sechs bis 15 Jahre ausgingen, sei
aber nicht auszuschließen bzw. sei es wahrscheinlich, dass in Rheinland-Pfalz dramatischere Situationen entstehen könnten. Ringleitungen stellten zwar ein sehr wichtiges Instrument dar, aber
irgendwann werde auch der Punkt erreicht, an dem diese ihren Zweck nicht mehr erfüllen könnten, wenn nämlich insgesamt so wenig Wasser vorhanden sei, dass auch die Ringleitungen nicht
mehr ausreichend mit Wasser versorgt werden könnten.
Aus diesem Grund unterstreiche er noch einmal seine bereits getätigte Aussage, es sei von zentraler Bedeutung, einen effektiven Klimaschutz zu betreiben, weil so das Problem an der Wurzel
gepackt werden könne. Alle anderen Maßnahmen stellten eine nachträgliche Hilfe und Schadens-
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vorsorge dar, die teurer sei und nicht alles abdecken könne. Sehr zugespitzt lasse sich also formulieren: Wenn es gar nicht mehr regne, oder auf eine Wüstenbildung zugesteuert werde, werde
auch die beste Ringleitung nicht mehr helfen.
Die Anträge sind erledigt.
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Punkt 9 der Tagesordnung:
Solaroffensive in Rheinland-Pfalz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/6994 – [Link zum Vorgang]
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet, die Solar-Offensive sei in Rheinland-Pfalz im Oktober 2019 gestartet worden. Einer ihrer zentralen Bausteine sei das Solar-Speicher-Programm, das
momentan insgesamt mit einem Fördervolumen von 5 Millionen Euro ausgestattet sei. Im Rahmen
dieses Programms werde nicht die Solaranlage selbst, die keine Förderung mehr benötige, sondern die Anschaffung eines damit verbundenen Batteriespeichers gefördert. Ziel des Programms
sei einerseits, noch einen stärkeren Zubau im Bereich der Photovoltaik (PV) zu erreichen, andererseits aber durch einen vermehrten Einsatz der Speicher, die überall auf dem Markt erhältlich
seien, für eine wesentlich bessere Lösung für Stromerzeugung und -verbrauch zu sorgen.
Dem oftmals vorgebrachten Einwand, Solarenergie sei grundsätzlich eine gute Sache, stoße aber
an ihre Grenzen, wenn die Sonne nicht scheine, sei mit dem Hinweise auf die Verwendung gespeicherter Sonnenenergie zu begegnen. Dieser Prämisse folge auch der zum Teil mit diesem Programm verbundene Slogan: Mit dem Speicher scheint die Sonne auch nachts.
Inzwischen seien Speicher eine gängige und eingeführte Technik. Nach den Zahlen des Bundesverbands Solarwirtschaft e.V. seien in Deutschland inzwischen über 200.000 Speicher im Einsatz.
Diese Speicher führten dazu, dass die Betreffenden ihren Strom zu großen Teilen mithilfe ihrer
Dachanlagen selbst erzeugen und verbrauchen könnten und nur noch sehr wenig oder gar keinen
Strom mehr hinzukaufen müssten. So würden sie in Bezug auf Strom praktisch – zumindest zu
70 % oder 80 % – zu Selbstversorgern.
Es sei nicht nur für den Schwankungsausgleich ein Vorteil, wenn die gespeicherte Solarenergie
auch nachts genutzt werden könne. Ebenso entfalte es eine erhebliche Pufferwirkung und führe
in erheblichem Umfang zur Entlastung und Stabilisierung der Stromnetze. Schließlich werde
dadurch, dass nur noch eine geringere Strommenge durch das Stromnetz fließen müsse, weil der
Strom vor Ort erzeugt und dann entweder unmittelbar verbraucht oder zunächst gespeichert und
später verbraucht werde, die Netzbelastung erheblich verringert.
Daher stelle diese Speichertechnologie auch die Antwort auf die Frage dar, wie das Energiesystem
der Zukunft gestaltet und gewährleistet werden könne, dass immer Strom in ausreichender Menge
vorhanden sei, auch wenn die Sonne nicht scheine.
Im Rahmen des im Oktober 2019 gestarteten Solar-Speicher-Programms habe das Land einen Zuschuss von 100 Euro pro Kilowattstunde bis maximal 1.000 Euro bei Privathaushalten und
10.000 Euro bei kommunalen Vorhaben gewährt. Die Voraussetzung dafür sei gewesen, dass eine
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neue PV-Anlage habe installiert werden müssen, die mit diesem Speicher kombiniert worden sei.
Die Förderung sei über die Energieagentur Rheinland-Pfalz abgewickelt worden.
Ursprünglich habe die Vorstellung bestanden, mithilfe des Programms könnten zumindest
1.000 Speicher gefördert werden, weshalb auch die Bezeichnung „1.000-Speicher-Programm“ in
Erwägung gezogen worden sei. Nun sei das Land durch den Erfolg des Programms aber auf erfreuliche Weise überwältigt worden, denn inzwischen seien insgesamt 2.800 Anträge gestellt worden.
Von diesen seien bereits knapp 2.000 Stück bewilligt, die restlichen befänden sich noch im Bewilligungsverfahren.
Insgesamt seien bereits Fördermittel in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro verausgabt worden. Der
größere Teil davon entfalle auf Privathaushalte und nur ein kleinerer Teil auf kommunale Vorhaben. Insgesamt seien eine Anlagenleistung von mehr als 18 Megawatt Peak und eine Speicherkapazität von fast 17.000 kWh installiert worden. Der so erreichte Beitrag sei also bereits erheblich.
Zudem seien durch die Speicher mit den errichteten Solaranlagen bis jetzt etwa 7.000 t CO2 eingespart worden.
Ab Juli 2020 sei durch eine Änderung der Förderrichtlinie der Kreis der Förderempfänger erweitert
worden. Nun könnten nicht nur Privatpersonen oder Kommunen, sondern auch Wirtschaftsunternehmen, gewerbliche Betriebe aller Art – etwa Handwerksbetriebe –, gemeinnützige Organisationen sowie Bürgerenergiegenossenschaften diese Förderung zur Installation entsprechender Anlagen auf ihren jeweiligen Dächern in Anspruch nehmen. Die ersten Anträge diesbezüglich lägen
bereits vor, und die ersten Bewilligungen könnten in Kürze ausgesprochen werden.
Das Programm sei insgesamt ein großer Erfolg. Besonders erfreulich sei, dass offenbar viele die
Förderung der Speicher mit Investitionen in Solarcarports, Wallboxen oder andere Elemente verknüpften. Die Landesregierung werde dies mit weiteren Fördermöglichkeiten ausbauen und unterstützen, um schlussendlich zu erreichen, dass die Produktion, Speicherung und zeitlich flexible
Nutzung von Strom aus Solarenergie in erheblichem Umfang zunehme.
Mithilfe dieser und anderer Instrumente könne die installierte Leistung und damit die Stromproduktion aus Solarenergie in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich verdreifacht werden. Das
Ziel der Landesregierung sei es, auf diese Art und Weise unabhängig von fossilen Energiequellen
zu werden.
Abg. Stephanie Lohr bestätigt, im Bereich der Dachflächen-PV liege ein sehr großes Potenzial,
weshalb sie es begrüße, dass das Land einen Fokus darauf lege.
Sie erkundige sich nach den Gründen dafür, dass die Kommunen dieses Programm bei Weitem
noch nicht so stark in Anspruch nähmen. Von Interesse sei, ob die Landesregierung Maßnahmen
plane, um auch die Kommunen noch stärker dabei zu unterstützen, von diesem Programm Gebrauch machen zu können.
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Da mit der Installation der Anlage und des Speichers quasi erst begonnen werden könne, wenn
der Antrag genehmigt sei, habe es in der Vergangenheit Unmutsäußerungen darüber gegeben,
dass die Genehmigungsphasen sehr lange dauerten und dadurch Angebote von Handwerkern abgelaufen seien. Dies habe zu Ungeduld und Frust bei den Menschen geführt, weil sie nicht mit der
Umsetzung des Projekts hätten beginnen können. Vor diesem Hintergrund würde sie gerne wissen,
ob dahin gehend inzwischen Verbesserungen hätten erreicht werden können.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, inzwischen gingen auch vermehrt Anträge der Kommunen ein. Das Programm existiere seid nicht einmal einem Jahr, und Kommunen benötigten für
die Entscheidungsfindung notwendigerweise mehr Zeit als Privathaushalte. Während der Privathaushalt das Programm zur Kenntnis nehmen und am folgenden Tag einen Antrag stellen könne,
müsse die Kommune zunächst die entsprechenden Gremien beteiligen und zu einer Beschlussfassung gelangen.
Allgemein habe es, überraschenderweise, eigentlich von Anfang an einen Run auf dieses Förderprogramm gegeben. Es sei kaum einen Tag veröffentlicht gewesen, da hätten bereits die ersten
Anträge vorgelegen. Auch dies habe dazu geführt, dass die privaten Antragsteller sozusagen erst
einmal alles in Anspruch genommen hätten, was verfügbar gewesen sei. Inzwischen sei aber feststellbar, dass auch vermehrt Anträge der Kommunen eingingen.
Kommunen hätten auch deshalb einen längeren Vorlauf, weil sie ihre Gebäude zunächst genauer
prüfen müssten, während der Privatperson die Charakteristika des eigenen Dachs sehr genau bekannt seien. Hinzu komme außerdem, dass die Kommunen zum Teil nicht selbst tätig würden,
sondern ihre Wirtschaftsbetriebe – etwa der Betrieb für Abfallwirtschaft – diese Aufgabe übernähmen, was wiederum zu Verzögerungen beitragen könne. Insgesamt sei es bei den Kommunen zu
einer Anfangsverzögerung gekommen, die sich nun nach und nach ausgleichen werde. Die Landesregierung gehe demnach davon aus, dass auch die Kommunen in großem Umfang von diesem
Programm Gebrauch machen würden.
Aus Sicht der Landesregierung werde die bereits beschriebene Erweiterung, die seit Ende Juli 2020
gelte und nach der auch Energiegenossenschaften und Bürgerenergiegenossenschaften antragsberechtigt seien, noch einmal einen Schub auslösen und zu einer Inanspruchnahme des Programms führen.
Abg. Stephanie Lohr stellt die Frage, inwiefern die Antragstellung daran scheitere, dass der Eigenanteil von den Kommunen nicht geleistet werden könne. Der Bau einer PV-Anlage stelle für eine
Kommune schließlich eine freiwillige Leistung dar.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erläutert, im Vorfeld sei mit dem Landesrechnungshof und der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion eine Klärung dahin gehend herbeigeführt worden, dass
dies kein Hindernis sein werde, weil es für die Kommunen lukrativ sei, in eine solche Maßnahme
zu investieren. Schließlich verringerten sich dadurch anschließend die Verbrauchskosten sehr
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stark, weil die Kommunen durch entsprechende Installationen auf den Dächern nicht nur ihr eigenes Gebäude – seien es Schulen, Kindergärten oder ähnliches –, sondern gegebenenfalls auch
weitere kommunale Verbraucher in der Nähe – wie etwa die Straßenbeleuchtung – mit Strom versorgen könnten. Die Landesregierung habe infolgedessen von keinem Fall mehr Kenntnis erhalten, in dem dieser Aspekt ein Hindernis dargestellt hätte.
Leider gelte im gesamten Fördergeschäft der Grundsatz, auf den der Landesrechnungshof Wert
lege, dass mit einer Maßnahme erst begonnen werden könne, wenn die Bewilligung erteilt worden
sei. Dies habe in der Tat zu Verzögerungen geführt. Der Rechnungshof bestehe auf diese Vorgehensweise mit der Argumentation, dass ein Beginn der Installation ohne eine vorliegende Bewilligung der Förderung ein Beweis dafür sei, dass man die Maßnahme auch ohne die Förderung
umsetzen würde und somit keine Förderung benötige.
Im Förderrecht sei aber eine Möglichkeit vorhanden, die die Landesregierung jetzt genutzt und in
der aktuellen Förderrichtlinie hinterlegt habe. Nach dieser könne die Erlaubnis zum vorzeitigen
Maßnahmebeginn von Beginn an mit beantragt werden. Wenn dies geschehe, sei man sozusagen
auf der sicheren Seite. Seiner Meinung nach sei das Problem nun dadurch adäquat gelöst, dass
diese Option auf dem Förderantrag entsprechend ausgewählt werden müsse. Dies ermögliche
also, schon vor der Bewilligung mit der Umsetzung der Maßnahme zu beginnen.
Abg. Andreas Rahm stellt fest, bei dem vom Staatssekretär vorgestellten Programm handele es
sich um ein Erfolgsmodell. Dies verdeutliche auch die stolze Summe von 1.563.000 Euro, die an
Privathaushalte ausgezahlt worden sei. Auch er sei zunächst davon enttäuscht gewesen, dass die
Kommunen lediglich 10.700 Euro erhalten hätten. Dies sei inzwischen aber ausreichend durch den
Staatssekretär erläutert worden.
Nun sei für dieses Förderpaket eine zielgruppenspezifische Änderung vorgenommen worden. Die
entsprechende zielgruppenspezifische Bewerbung solle über die Energieagentur Rheinland-Pfalz
erfolgen. Er würde gerne erfahren, auf welche Art und Weise diese Bewerbung durch die Energieagentur, die kurzfristig stattfinden solle, genau umgesetzt werde. Diese Frage stelle er vor dem
Hintergrund des gelegentlichen Eindrucks seinerseits, tatsächlich erführen nur Interessierte von
dieser Förderung, während diejenigen, die sich nicht bereits dafür interessierten, oftmals auch
keine Kenntnis davon erlangten.
Eine weitere Frage beziehe sich auf den Nachtragshaushalt. Momentan habe das Förderprogramm
ein Volumen von 5 Millionen Euro. Seine Frage sei, wie viele Mittel über den Nachtragshaushalt
noch einmal explizit in dieses erfolgreiche und seines Erachtens nach notwendige Förderprogramm einflößen.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese führt aus, der Nachtragshaushalt, der zunächst im Entwurf vorliege, enthalte für diesen gesamten Bereich ein Paket mit einem zusätzlichen Volumen von etwa
8 bis 10 Millionen Euro. Dies sei eine erhebliche Summe, die noch mobilisiert werden könne. Dies
sei natürlich davon abhängig, wie sich die Inanspruchnahme weiterentwickle. Sein Haus rechne
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aber mit einem sehr dynamischen Verlauf. Gleichzeitig werde erwartet, dass von diesen Mitteln
– dem Sinn des Nachtragshaushalts entsprechend – konjunkturelle Impulse ausgingen.
Im Durchschnitt erhielten die Antragsteller einen Zuschuss von etwa 800 Euro. Sie investierten
aber ungefähr das Acht- bis Zehnfache, möglicherweise auch das Zwölffache. Um diesen Zuschuss
zu erhalten, müssten sie mindestens rund 10.000 Euro investieren. Dadurch werde ein sehr großes
Investitionsvolumen ausgelöst, das der Privatwirtschaft zugutekomme. Inzwischen existierten erfreulicherweise auch wieder Solarmodulhersteller in Deutschland, zum Beispiel in Thüringen.
Aufgrund dieser greifbaren konjunkturellen Effekte könnten die Mittel für diesen Bereich auch als
ein großes Investitionsprogramm verstanden werden. Sinn des Nachtragshauhalts sei genau dies:
Maßnahmen umzusetzen, die die Konjunktur trieben und zugleich ein Stück weit eine Lehre aus
der Corona-Pandemie darstellten.
Die aus der Corona-Pandemie zu ziehende Lehre sei, dass die Energieversorgung umso sicherer
sei, je mehr sie in der eigenen Hand liege. Je mehr Abhängigkeiten von Lieferketten und Importen
bestünden, desto größer sei die Gefahr, wenn diese Lieferketten einmal zusammenbrächen. Bei
Öl, Gas oder Steinkohle, die in Deutschland glücklicherweise auch nicht mehr abgebaut werde,
könne es schnell passieren, dass Abhängigkeiten oder Knappheitssituationen entstünden. Wenn
die Menschen und die Betriebe aber dazu in die Lage versetzt würden, ihren Strom durch eine
Anlage auf dem Dach selbst zu erzeugen und zu speichern, ermögliche dies ein viel größeres Maß
an Resilienz und Unabhängigkeit und reduziere die Störanfälligkeit.
Soweit ihm die Planungen der Energieagentur zur Bewerbung des Programms bekannt seien,
plane diese insbesondere eine Informationsvermittlung über die Handwerksbetriebe wie Schornsteinfeger und Heizungsbauer, die ohnehin vor Ort seien und von den Menschen gerufen würden.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkte 10 a) und b) der Tagesordnung:
10. a) Wolf „Billy“ in der Eifel
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der FDP
– Vorlage 17/7008 – [Link zum Vorgang]
b) Wolfsvorkommen in der Eifel
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/7018 – [Link zum Vorgang]
Vors. Abg. Marco Weber stellt dar, im Sommer 2020 habe ein Gast aus Niedersachsen, der Wolf
„Billy“, für sehr viel Aufregung in der Eifel gesorgt. Daher bitte er diesbezüglich um einen aktuellen
Sachstandsbericht. Für die FDP-Fraktion liege dabei ein großes Augenmerk auf dem Thema „Präventionsgebiet“. Prävention bedeute, dass eine gewisse Vorsorge im Vorfeld des tatsächlichen,
konkreten Wolfsvorkommens stattfinde. In der Eifel seien bereits Regionen als Präventionsgebiete ausgewiesen worden. Zu fragen sei nun, ob auch in Bezug auf den Wolf „Billy“ Prävention
eine Rolle spielen könne oder werde.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese weist zunächst darauf hin, Gäste zeigten normalerweise ein besseres Verhalten als es der Wolf aus Niedersachsen getan hätte. Dieser habe im Abstand von
zehn Tagen in den Verbandsgemeinden Arzfeld und Südeifel vier Rissereignisse verursacht. Dabei
habe er insgesamt zwei Kälber und 18 Schafe gerissen, von denen einige überlebt hätten, die
meisten jedoch nicht. Die Tierhalter hätten für alle gerissenen Tiere Entschädigungszahlungen aus
Landesmitteln erhalten. Nichtsdestotrotz sei dies eine heftige Situation, und solche Vorkommnisse seien sicherlich nicht schön anzuschauen.
Anhand der DNA-Nachweise hätten die ersten drei Risse in der Verbandsgemeinde Arzfeld schnell
dem Wolf mit der technischen Bezeichnung GW1554m, dem der etwas verniedlichende Name
„Billy“ gegeben worden sei, zugeordnet werden können. Beim vierten Riss in der Verbandsgemeinde Südeifel habe bisher keine DNA-Individualisierung erfolgen können, es liege aber sehr
nahe, dass es sich um denselben Wolf gehandelt habe. Der Wolf stamme aus dem Herzlaker Rudel
im Emsland in Niedersachen und sei dort erstmals im Januar 2020 nachgewiesen worden. Nach
Rheinland-Pfalz sei er über die Niederlande und Belgien gekommen. Es wäre zu begrüßen, wenn
sich dieser Wolf wirklich nur als temporärer Gast herausstellte und sich nicht in Rheinland-Pfalz
niederlasse.
Am 7. August 2020 habe der Vorsitzende des Bundesverbands der Berufsschäfer, Günther Czerkus,
kurzfristig eine Veranstaltung in Ammeldingen abgehalten, um Fragen zu klären, sich insgesamt
vor Ort kundig zu machen und zu dokumentieren, wie vor Ort über die Thematik gedacht werde.
Diese Veranstaltung sei mit 150 Teilnehmern sehr gut besucht gewesen. Es seien auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung Natur und Umwelt vor Ort gewesen, die ebenfalls zahlreiche
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Fragen zum Herdenschutz, zu Präventionsmaßnahmen und Rissentschädigungen hätten beantworten können.
Der letzte dieser Risse habe sich am 26. Juli 2020 ereignet. Demnach gebe es seit etwas mehr als
einem Monat keinen weiteren Hinweis mehr auf den Verbleib dieses Wolfs. Deshalb sei keine sichere Aussage möglich, ob sich der Wolf noch in dieser Gegend aufhalte. Der Umstand, dass seither keine weiteren Risse festgestellt worden seien, spreche allerdings eher dafür, dass er doch
nur ein durchreisender Gast gewesen sei. Dies sei aber keine sichere Erkenntnis.
Als erste Hilfsmöglichkeit könnten bei der Stiftung Natur und Umwelt Notfallzaunsets ausgeliehen
werden, mit denen man eigene oder auch benachbarte Nutztiere vor Wolfsübergriffen schützen
könne. Von dieser Möglichkeit sei in der Eifel bereits Gebrauch gemacht worden.
Die Landesregierung werde die Ausweisung eines Wolfspräventionsgebiets prüfen. Diesbezüglich
bestünden die Optionen, entweder die bestehende Zone in der Eifel auszuweiten, oder ein eigenes
Präventionsgebiet zu schaffen. Um genau dies zu prüfen, sei beabsichtigt, erneut den Runden
Tisch Großkarnivoren einzuberufen, der kontinuierlich tage. Im „Managementplan für den Umgang
mit Wölfen in Rheinland-Pfalz“ (Wolfsmanagementplan) sei verabredet, dass die im Plan vorgesehene Ausweisung eines Präventionsgebiets jeweils am Runden Tisch mit allen Beteiligten besprochen werde. So werde auch in diesem Fall vorgegangen. Anschließend werde eine Entscheidung
getroffen, ob und gegebenenfalls in welcher Form ein Präventionsgebiet erweitert oder neu geschaffen werde.
Beabsichtigt sei, den Runden Tisch Großkarnivoren kurzfristig einzuberufen. Nachdem dieser getagt habe, werde ein Ergebnis vorliegen, das dann auch verkündet werden könne. Im Falle des
Westerwalds sei das Verfahren auf die gleiche Weise gehandhabt worden und habe zu guten Ergebnissen geführt. Der Runde Tisch Großkarnivoren zeichne sich ohnehin dadurch aus, dass die
Beteiligten aus allen Bereich – Schafhalter, Ziegenhalter, Umwelt- und Tierschutzverbände – in
der Vergangenheit immer gute gemeinsame Lösungen gefunden hätten. Er sei zuversichtlich, dass
dies auch in diesem Fall gelingen werde.
Abg. Nico Steinbach beschreibt, dieser Besuch, der hoffentlich nur vorübergehend gewesen sei,
sei in der Eifelregion, insbesondere bei den Tierhaltern, nicht auf Freude gestoßen, da vier festgestellte Risse mit einem Maximum an Entsetzen bei den Tierhaltern einhergingen. Teilweise sei
die Situation vor Ort sehr gravierend gewesen, weshalb er einige Punkte ansprechen wolle.
Zunächst gehe es ihm um die Ausweisung oder Erweiterung der Präventionsgebiete. Natürlich sei
vor allem wichtig, dass die Tierhalter in diesem Bereich die Möglichkeit hätten, auf sämtliche Förderkulissen, etwa zum Zweck des Herdenschutzes, zurückzugreifen. Dies sei ein großes Anliegen
der Betroffenen, die insbesondere aufgrund gesellschaftlicher Forderungen auf Tierhaltung im
Freiland oder die Beweidung von extensiven Grünlandflächen setzten. Sie sähen ihre diesbezüglichen Bemühungen ein Stück weit gefährdet und befänden sich dahin gehend – nachvollziehbarerweise – in einem Spannungsfeld. Eine Anpassung hinsichtlich des Präventionsgebiets wäre also
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ein konkreter Wunsch, da sich im Eifelkreis momentan die Situation ergeben könne, dass sich ein
Dorf im Präventionsgebiet befinde, das Nachbardorf aber möglicherweise nicht.
Ein weiterer Aspekt sei die immerwährende Fortschreibung des Wolfsmanagementplans. Die Regelung in Rheinland-Pfalz, dass sämtliche Beteiligten – etwa Tierhalter und Behörden – an einem
Tisch säßen, halte er für sehr vorbildlich. Es handle sich selbstverständlich um einen steten Prozess, allerdings bestehe auch in dieser Hinsicht der Wunsch, dass gewisse Dinge etwas nachgeschärft würden. So sei beispielsweise der Umgang der Ordnungsbehörden, der Polizeibeamtinnen
und -beamten, mit verunfallten Tieren zu regeln.
Des Weiteren rege er an, eine klarere Regelung zur Entnahme von Tieren zu schaffen. Dazu zähle
eine klarere Definition von Auffälligkeiten. Aus seiner Perspektive liege dann eine Auffälligkeit
vor, wenn ein Wolf innerhalb weniger Tage mehrfach nicht nur Weidetiere, sondern auch Tiere in
Gebäuden – im vorliegenden Fall Kälber – gerissen habe. Dann sei die Definition einer Auffälligkeit
durchaus zu diskutieren, und dies sollte nicht von verschiedenen Behörden oder Bundesländern
unterschiedlich eingeschätzt werden. Gerade auch für die Entscheidungsträger in der Exekutive
sei wichtig, dass hierfür klare Definitionen existierten.
Der letzte Punkt, den er ansprechen wolle, übersteige zwar die Kompetenz des Landes, er rege
aber trotzdem an, dass langfristig bundesweit auch über eine Bestandsregulierung nachgedacht
werden müsse. Auch wenn er sich generell klar zur Existenzberechtigung des Wolfs bekenne, halte
er es in der jetzigen Situation, in der die Wolfsbestände jedes Jahr Zuwachsraten im zweistelligen
Prozentbereich aufwiesen, für nötig, kurz- und mittelfristig über eine Bestandsregulierung zumindest nachzudenken und die Grundlagen für eine solche zu schaffen, wenn dies angesichts der
Lebensräume und der Flächenkulisse geboten sei.
Praktiker, insbesondere aus dem Forstbereich, schilderten, dass in anderen europäischen Ländern, in denen einzelne Entnahmen von auffälligen Tieren durchgeführt würden, eine gewisse
Furcht der Wölfe gegenüber dem Menschen befördert werde. Forstarbeiter berichteten etwa, dass
Rudel, die entsprechende Erfahrungen hätten machen müssen, für einen sehr langen Zeitraum
nicht mehr auf landwirtschaftlichen Anwesen oder in Wohnsiedlungen gesichtet würden. Daher
sei die Erfahrung, dass auch eine Gefahr vom Menschen ausgehe, in der Debatte ebenfalls zu berücksichtigen.
Zusammenfassend sei der Wunsch seiner Fraktion, dass das gute Wolfsmanagement in RheinlandPfalz weitergeführt werde und die praktischen Erfahrungen weiter stetig in den Managementplan
mit einflößen. Gleichzeitig dürfe sich aber auch nicht weggeduckt werden, wenn klare Entscheidungen zu treffen seien. Wenn neue Erkenntnisse vorlägen, sollten diese auch in die praktischen
Handlungsanweisungen mit einfließen.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese führt aus, die Frage des Präventionsgebiets werde geprüft werden. Es sei gut, dass diese Möglichkeiten von Beginn an im Wolfsmanagementplan angelegt worden seien. Nun biete sich die Gelegenheit, darüber nachzudenken, die Kriterien für eine solche
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Maßnahme noch einmal zu erleichtern; vielleicht seien diese in der Vergangenheit zu eng formuliert gewesen. Der Managementplan sei von Anfang an sozusagen als lebendes Planinstrument
konzipiert worden, das sich immer neuen Erkenntnissen anpasse, weshalb auch jetzt Änderungen
geprüft würden.
Hinweisen wolle er darauf, dass die Ausweisung eines Präventionsgebiets immer auch eine Kehrseite habe. Wenn ein Präventionsgebiet ausgewiesen werde, könnten und sollten die Betroffenen
die Förderung für die entsprechenden Schutzmaßnahmen in Anspruch nehmen. Wenn sie dies
allerdings trotz der Ausweisung und des Angebots der Fördermaßnahmen nicht täten, seien ihre
Entschädigungsansprüche eingeschränkt. Diesen Aspekt gelte es immer mit zu bedenken.
Er hege durchaus Sympathie dafür, an eine Erweiterung des Präventionsgebiets zu denken, wolle
den Erörterungen am Runden Tisch Großkarnivoren aber keinesfalls vorgreifen. Er sei sich sicher,
dass diesbezüglich eine gute Lösung gefunden werde.
Gleiches gelte für die Fortentwicklung des Managementplans. Klarstellen wolle er in der Tat noch
einmal, dass angefahrene Tiere nicht gepflegt werden könnten. Dies seien auch bereits seit Langem die Ansicht und die Botschaft der Fachleute der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz.
Aus diesem Grund existiere schon eine klare Leitlinie, nach der diese Tiere von ihrem Leid erlöst
werden müssten. Die Anregung des Abgeordneten Steinbach, diesen Punkt in den Managementplan selbst zu integrieren, um eine größere Klarheit für alle Beteiligten zu erreichen, nehme er
gerne auf. Bislang seien aber alle Nachfragen zu diesem Thema entsprechend der gerade von ihm
dargestellten Grundsätze beantwortet worden.
Ein weiterer angesprochener Punkt betreffe eine klarere Definition von Entnahmevoraussetzungen und Auffälligkeiten. Dazu wolle er zunächst einmal festhalten, dass im Managementplan die
Möglichkeit enthalten sei, in Situationen mit auffälligen Tieren eine Entnahme vorzunehmen. Dieser Schritt könne sogar geboten sein. Dazu habe sich die Landesregierung von Beginn an bekannt.
Selbstverständlich könne darüber nachgedacht werden, eine Präzisierung dahin gehend vorzunehmen, unter welchen Voraussetzungen eine solche Entnahme vollzogen werde. Er gehe davon
aus, auch über diesen Punkt werde eine gute Diskussion möglich sein.
Die Frage der Bestandsregulierung stelle sich seiner Meinung nach in Rheinland-Pfalz kurz- und
mittelfristig nicht. Momentan lebe wahrscheinlich ein Wolfsrudel im Westerwald, und nun gebe es
vielleicht einen Wolf, der nach Rheinland-Pfalz gekommen sei oder wiederkomme. Angesichts dieser Größenordnung müsse keine Debatte über eine Bestandsregulierung geführt werden. Diese
Diskussion werde eher in den östlichen Bundesländern zu führen sein, in denen die Verhältnisse
so seien oder sich dahin gehend entwickelten, dass durchaus nicht auszuschließen sei, dass es
notwendig werden könne, eine solche Bestandsregulierung durchzuführen. Dies sei dann der Fall,
wenn die Bestände wirklich überhandnähmen und der Lebensraum für andere Tiere stark eingeschränkt werde. Dieses Thema gelte es, abhängig von der Entwicklung in den einzelnen Bundesländern, im Blick zu behalten.
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Vor dem Hintergrund, dass vor allem in den östlichen Bundesländern, beispielsweise in Sachsen,
die Wolfspopulation sehr stark zunehme, halte er es aber für durchaus legitim, auch über eine
Bestandsregulierung nachzudenken. Ähnlich werde schließlich auch bei allen anderen Nutztieren
vorgegangen. Auch die Zahl der Wildschweine werde reguliert, wenn sie zu stark ansteige oder die
Tiere – Stichwort Afrikanische Schweinepest – seuchengefährlich würden. Reh- und Rotwildbestände würden ebenfalls reguliert, wenn auch manchmal aus waldschutzrechtlicher Sicht noch
unzureichend. Wenn der Wolf wieder eine häufig vorkommende Tierart sei, müsse die Regulierung
auch bei ihm ein Thema sein, über das geredet werden müsse.
Wölfe seien in der Tat sehr intelligente und lernfähige Tier, was auch einen Teil ihrer Faszination
ausmache. Er sei der Meinung, diese registrierten sehr gut, wenn Gefahr vom Menschen ausgehe.
Daher müssten sie dies wieder lernen, gegebenenfalls auch durch den Gebrauch von Schusswaffen. Auch die umgekehrte Erfahrung, dass sie sich überall, auch in Dörfern, gefahrlos bewegen
könnten, verbreite sich schnell unter den Tieren.
Abg. Michael Ludwig legt dar, angesichts der Tatsache, dass sich die Population alle drei bis
vier Jahre verdoppele, müsse davon ausgegangen werden, dass es in Rheinland-Pfalz auch in Zukunft Gäste geben werde. Daher halte er es für wichtig, zeitnah am Wolfsmanagementplan zu arbeiten und diesen weiterzuentwickeln. Wenn er Staatssekretär Dr. Griese richtig verstanden habe,
sei die Bestandsregulierung für die Landesregierung momentan noch kein Thema, weil sie einfach
noch nicht notwendig sei. Der Abgeordnete Steinbach habe in Ammeldingen diesbezüglich eine
andere Meinung vertreten.
Seine Frage sei, wie die Landesregierung in Zukunft beabsichtige, auch Hobbytierhalter zu entschädigen. In anderen Bundesländern würden Entschädigungszahlungen beispielsweise auch an
Pferdehalter ausgezahlt. Dies sei für viele Bürger in der Eifel ein sehr wichtiger Punkt.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erwidert, im Bereich der Hobbytierhalter und Pferdehalter sei
es in Rheinland-Pfalz noch zu keinem Riss gekommen. Daher bestehe diese Problematik nicht.
Die vom Abgeordneten Ludwig genannte Zahl zur Verdopplung der Population sei eine Bundesdurchschnittszahl. Die Zahlen in den verschiedenen Bundesländern unterschieden sich aber sehr
stark. In den östlichen Bundesländern – gerade in Sachsen, auch in Brandenburg und teilweise in
Niedersachsen – komme es zu einem geradezu exponentiellen Wachstum. Der rheinland-pfälzische Managementplan sei bereits fast fünf Jahre alt, und außer den von ihm gerade benannten,
gebe es nur sehr wenige andere Fälle. Bis auf das Rudel im Westerwald gebe es überhaupt keine
residenten Rudel. Aus diesem Grund stelle sich auch die Frage der Bestandsregulierung momentan nicht.
(Aufgrund technischer Probleme sind die Ausführungen des Staatssekretärs Dr. Thomas Griese
nicht mehr vernehmbar.)
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Weil dann gehe es nicht um Gäste, sondern um den dauerhaften Aufenthalt. Wenn das der Fall sei,
komme es auch zu entsprechenden Vermehrungsraten, sodass irgendwann eine Situation entstehe, in der auch über Bestandsregulierung nachgedacht werden müsse. All dies sei in Rheinland-Pfalz aber im Moment kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten.
Abg. Michael Ludwig fragt nach, ob er Staatssekretär Dr. Griese richtig verstanden habe, dass Entschädigungszahlungen für Hobbytierhalter solange kein Thema für die Landesregierung darstellten, solange kein Pferd oder Fohlen gerissen worden sei. Demnach stellten sich diesbezügliche
Fragen also erst, wenn es bereits zu einem Vorfall gekommen sei.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, dies könne er ausdrücklich nicht bestätigen. Natürlich stelle dies ein Thema für die Landesregierung dar. Er wolle nur zum Ausdruck bringen, dass
es praktisch noch kein Thema gewesen sei, weil ein solcher Fall noch gar nicht eingetreten sei.
Abg. Jürgen Klein erkundigt sich nach dem zu erwartenden Zeithorizont für die geplante Optimierung des Wolfsmanagementplans. Ihn interessiere, ob dies noch in diesem Jahr oder in dieser
Legislaturperiode umgesetzt werde.
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erläutert, es seien Beratungen im Rahmen des Runden Tischs
Großkarnivoren geplant, der in den nächsten vier Wochen einberufen werden solle. So sei kurzfristig ein Ergebnis zu erwarten. Da für Änderungen etwa in Bezug auf Entschädigungen oder die
Tötung von angefahrenen Tieren kein Gesetzgebungsverfahren benötigt werde, könnten Änderungen sehr kurzfristig herbeigeführt und bekanntgegeben werden.
Die Anträge sind erledigt.
Mit einem Dank an alle Teilnehmenden schließt Vors. Abg. Marco Weber die Sitzung.

gez. Dr. Voßen
Protokollführerin
Anlage
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