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Tagesordnung  Ergebnis 

1. Zukunft der kleinen Wasserkraftwerke 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/7125 – [Link zum Vorgang] 
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(S. 13 – 15) 
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Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/7139 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
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Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/7140 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
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 Erledigt 
(S. 26 – 30) 
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– Vorlage 17/7147 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 31 – 32) 
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Tagesordnung  Ergebnis 

6. Starkregengefahr für freigelegte Waldböden 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7152 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 33 – 34) 

7. Verlängerung von Wasserschutzgebieten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7153 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 35 – 36) 

8. EEG-Novelle 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7155 – [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 3) 

9. Erfolge des Arten- und Naturschutzes in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7156 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 3) 

10. Beförderungsverfahren im Jahr 2020 im Umweltministerium 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
– Vorlage 17/7167 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 3; 4 – 12) 
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Vors. Abg. Marco Weber eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

8. EEG-Novelle 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7155 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
 

Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

9. Erfolge des Arten- und Naturschutzes in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7156 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

 
Punkt 10 der Tagesordnung: 

 
10. Beförderungsverfahren im Jahr 2020 im Umweltministerium 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
– Vorlage 17/7167 – [Link zum Vorgang] 
 
Die Behandlung des Tagesordnungspunkts findet zu Beginn der 
Sitzung statt. 

 
 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7155-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272125
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7156-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272126
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7167-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272351
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Beförderungsverfahren im Jahr 2020 im Umweltministerium 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
– Vorlage 17/7167 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet, dem Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten sei es ein Anliegen, dem Ausschuss diese Angelegenheit sowie die inzwischen getroffenen 
Maßnahmen darzustellen, mit denen die vom Oberverwaltungsgericht (OVG) gerügten Fehler ab-
gestellt worden seien. Zunächst einmal verweise er auf seine Ausführungen im Plenum und die 
dort gegebene Zusage, für die Jahre vor 2020 eine Aufarbeitung vorzunehmen. 
 
Im Jahr 2020 seien die Beförderungsmöglichkeiten im Ministerium nicht ausgeschrieben worden, 
es seien aber alle Kandidatinnen und Kandidaten berücksichtigt worden, die nach Beamtenrecht 
infrage gekommen wären, also auch solche, die sich möglicherweise nicht von sich aus beworben 
hätten. 
 
Der begangene Fehler liege darin, dass nicht in allen Fällen Beurteilungen vorgenommen worden 
seien, sondern nur in den Fällen, in denen es mehr Kandidatinnen und Kandidaten als Beförde-
rungsmöglichkeiten gegeben habe, sowie in den Fällen, die der Konferenz der Zentralabteilungs-
leiter bezüglich der Beförderung nach Besoldungsgruppe A 16 vorgelegt worden seien. Insgesamt 
seien in sieben Fällen förmliche Beurteilungen vorgenommen worden, während in elf weiteren 
Fällen komprimierte Beurteilungen bzw. Leistungseinschätzungen der Abteilungsleiter die Grund-
lage der Beförderungsentscheidung gebildet hätten. 
 
Darauf hinzuweisen sei, dass die Bestimmungen des Personalvertretungsrechts im Landesperso-
nalvertretungsgesetz stets beachtet worden seien. Durch das Personalvertretungsrecht erhalte 
der Personalrat bei Beförderungen ein absolutes Mitbestimmungs- und Vetorecht. Beförderungen 
könnten somit laut § 79 Abs. 1 Nr. 3 des Landespersonalvertretungsgesetzes nur mit Zustimmung 
des Personalrats vorgenommen werden. Dabei handele es sich nicht nur um eine formale Ange-
legenheit, da dies eine hohe Richtigkeitsgewähr für sich habe; denn die Aufgabe des Personalrats 
als Schutz- und Kontrollorgan liege darin zu verhindern, dass Beförderungen einseitig oder unter 
sachfremden Gesichtspunkten durchgeführt würden. Der Personalrat könne diese Funktion gut 
ausüben, weil er in seiner Unabhängigkeit geschützt sei. 
 
Im Arbeitsrecht werde von der Grundphilosophie der gemeinsamen Entscheidungsfindung von 
Arbeitgeber und Betriebs- bzw. Personalrat ausgegangen, was ihm persönlich als ehemaliger Ar-
beitsrechtler sehr wichtig sei. Diese Form der sozialen Zusammenarbeit sei im Arbeitsleben nach 
deutschem Recht maßgebend, sodass eine Einigung zwischen Arbeitgeber und Personalrat eine 
Richtigkeitsgewähr und Vermutungswirkung für sich habe, was im Betriebsverfassungsgesetz 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7167-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272351
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nachzulesen sei. Sogar für den Ausspruch von Kündigungen, sofern auf einer Namensliste zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat festgelegt, sei nach § 1 Abs. 5 Kündigungsschutzgesetz eine 
Vermutungswirkung für die Richtigkeit und Rechtmäßigkeit ausdrücklich vorgesehen. 
 
Das ändere jedoch nichts an dem fehlerhaften Verfahren, das das OVG mit klaren Worten gerügt 
und als rechtswidrig eingestuft habe; denn auch in den Fällen, in denen es keine Konkurrenz ge-
geben habe und somit keine Ausleseentscheidung zu treffen gewesen sei, hätte das förmliche 
Beurteilungsverfahren angewandt werden müssen und sich nicht mit einem komprimierten Ver-
fahren begnügt werden dürfen. Diesen Fehler habe er im Plenum bereits in der vergangenen Wo-
che eingeräumt. 
 
Der im Plenum aufgeworfenen Frage, ob das Ministerium nicht schon bei früherer Gelegenheit 
darauf hingewiesen worden sei, dass das System fehlerhaft sei und weshalb es nicht reagiert 
habe, wolle er durch die Darstellung der Abfolge deutlich entgegentreten. 
 
Im Jahr 2014 sei die Auswahlentscheidung im Rahmen eines Urteils – dabei sei es nicht um eine 
Beförderung, sondern die Besetzung einer höherwertigen Stelle gegangen – beanstandet worden, 
weil es geheißen habe, die vom Ministerium angewandten Beurteilungsrichtlinien aus dem 
Jahr 1990 seien erheblich defizitär gewesen. 
 
Daraufhin seien im Frühjahr 2015 neue Beurteilungsrichtlinien erstellt und in einer Dienstverein-
barung zwischen Arbeitgeber und Personalrat festgehalten worden. Danach hätten mehrere Ge-
richtsverfahren, in denen die Beurteilungsrichtlinien überprüft worden seien, ergeben, dass diese 
und die daraus erfolgten Beurteilungen Bestand gehabt hätten und nicht fehlerhaft gewesen 
seien. 
 
Der Fehler liege also nicht darin, dass nicht im Jahr 2014 reagiert worden sei, sondern das seit 
dem Jahr 2015 durch die neue Dienstvereinbarung geltende Verfahren in einer Vielzahl von Fällen 
nicht angewandt worden sei, weil keine Ausleseentscheidung zu treffen gewesen sei. Laut OVG sei 
in solchen Fällen eine formalisierte Beurteilung der Betreffenden vorzunehmen. 
 
Bereits vor Beginn der öffentlichen Berichterstattung habe er nach Gesprächen mit dem Perso-
nalrat am 8. September 2020 angeordnet, dass künftig bei Beförderungen immer Ausschreibun-
gen und Beurteilungen erfolgen müssten, auch wenn es nur eine Beförderungsmöglichkeit und 
eine beamtenrechtlich dafür in Betracht kommende Person gebe. 
 
Durch das Urteil des OVG sei dem Ministerium zudem auferlegt worden, mit dem Personalrat eine 
Vereinbarung zu treffen, sofern es Standzeiten festlegen wolle, und dies transparent zu kommu-
nizieren. In Kürze erhielten alle Beschäftigten im Ministerium eine Hausmitteilung darüber, die 
den Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt werden könne. 
 
Zudem sei eine Verfügung an die Zentralabteilung veranlasst worden, nach der eine Aufarbeitung 
der Beförderungspraxis vor dem Jahr 2020 vorzunehmen sei und ihm als Amtschef künftig alle 
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anlassbezogenen Beurteilungen vorzulegen sowie Abweichungen von der Dienstvereinbarung aus 
dem Jahr 2015 von ihm zu genehmigen seien. 
 
Festzuhalten sei, dass aus dem Urteil des OVG die richtigen Konsequenzen gezogen worden seien 
und die begangenen Fehler und Mängel für die Zukunft zuverlässig abgestellt würden. 
 
Abg. Gerd Schreiner betont, über allem stehe die Frage, weshalb solche gravierenden Fehler im 
Ministerium immer wieder geschehen könnten. Er bitte um Auskunft, ob es sich um ein Organisa-
tionsversagen handele oder böser Wille eine Rolle spiele. 
 
Es sei ein rechtliches Problem, dass die falschen Personen befördert würden. Darüber werde nun 
gesprochen, weil es Urteile gegeben habe. Es handele sich aber auch um ein Glaubwürdigkeits- 
und Leistungsproblem, dass Aufgaben aufgeschoben würden, wenn die falschen Personen beför-
dert würden oder nicht die richtigen Funktionen ausübten. Erfreulicherweise werde dies von der 
Zentralabteilung des Ministeriums aufgearbeitet, allerdings müsse es auch in diesem Ausschuss 
im Einzelnen untersucht werden. 
 
In der 108. Plenarsitzung des Landtags habe er das Ministerbüro im Umweltministerium als 
„Durchlauferhitzer“ bezeichnet, in dem häufig nicht ausreichend qualifizierte Mitarbeiter arbeite-
ten. Jeder wisse, dass es nicht der Zustimmung des Personalrats bedürfe, um im Ministerbüro 
Beförderungen vorzunehmen. 
 
Er bitte um Auskunft, wann und in welcher Form geklärt werden könne, wie viele Stellen es im 
Ministerbüro gebe, wie diese dotiert seien bzw. gewesen seien und wie viele und welche Menschen 
dort beschäftigt gewesen seien. 
 
Letztlich sei allen an einer richtigen Aufarbeitung gelegen – die wahrscheinlich in vertraulicher 
Sitzung erfolgen müsse –, um zu klären, wer, von wo kommend, welche Stelle wie lange ausgeübt 
habe und wie der Berufsweg dieser Person verlaufen sei. 
 
Seine Bezeichnung des Ministerbüros als „Durchlauferhitzer“ stehe nun im Raum. Im Rahmen der 
Aufarbeitung mit der Zentralabteilung des Ministeriums müsse Staatssekretär Dr. Griese alles un-
ternehmen, um zu zeigen, wie mit den Beförderungen umgegangen worden sei. Deshalb stelle sich 
die Frage, wann diese Aufarbeitung im Rahmen einer Präsenzsitzung erfolgen könne. 
 
Zudem liege ein Beschluss des Verwaltungsgerichts von Januar 2020 zu einer Stelle eines Abtei-
lungsleiters im Ministerium nach Besoldungsgruppe B 3 vor, zu der ebenfalls rechtsfehlerhaft ent-
schieden worden sei. 
 
Laut Staatssekretär Dr. Griese würden Beförderungen und Stellenvergaben im Umweltministerium 
künftig rechtssicher und verfassungsgemäß durchgeführt. Er habe Beispiele für Maßnahmen ge-
nannt, die mit Wirkung Anfang September 2020 umgesetzt würden. Für ihn stehe die Frage im 
Raum, weshalb dies nicht bereits von Anfang der Fall gewesen sei. 
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In einem genannten Beispiel aus dem Jahr 2014 habe die Zentralabteilung einer Bewerberin laut 
Gericht Fähigkeiten im Projektmanagement bescheinigt, obwohl diese durch das vorgelegte Zer-
tifikat nicht nachgewiesen worden seien. Es müsse die Frage geklärt werden, weshalb dies im Mi-
nisterium im Rahmen einer Personalentscheidung anerkannt worden sei. 
 
Im Plenum habe Staatssekretär Dr. Griese mutig die Aussage getroffen, er übernehme politische 
Verantwortung. Er wolle wissen, wie das konkret aussehe. Hellhörig werde er, wenn von Beurtei-
lungen und Leistungseinschätzungen die Rede sei. Er frage sich, ob das rechtlich das Gleiche sei. 
 
Als ehemaliger Haushaltspolitiker finde er es insbesondere im Vorfeld neuer Haushaltsberatun-
gen interessant, dass es mehr Stellen als Bedarf gebe, weshalb er um Auskunft bitte, welche Stel-
lenstreichungen im Entwurf des Landeshaushalts 2021, der dem Parlament in der kommenden 
Woche zugeleitet werde, enthalten seien. 
 
Vors. Abg. Marco Weber fordert den Abgeordneten Gerd Schreiner auf, im Namen der CDU-Fraktion 
einen entsprechenden Antrag zu formulieren, sofern dieser weitergehende Ausschussarbeit ein-
fordere. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese entgegnet, es sei nicht so – das sage auch das OVG –, dass die 
falschen Personen befördert würden. Die entscheidende Beanstandung liege darin, dass das Ver-
fahren nicht in Ordnung sei und die Beförderungsrichtlinien des Ministeriums im entsprechenden 
Fall nicht angewandt worden seien. 
 
Der Eindruck, es habe sich bei den beförderten Personen jeweils um Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Ministerbüros gehandelt, die alle als „Durchlauferhitzer“ zu betrachten seien, sei falsch. 
Lediglich eine der vier in Betracht kommenden Kandidatinnen gehöre dem Ministerbüro an. 
 
Der Personalrat verfüge auch über ein Mitbestimmungsrecht bei der Beförderung, sobald Perso-
nen aus dem Ministerbüro betroffen seien. Das Landespersonalvertretungsgesetz beinhalte keine 
Einschränkungen und Ausnahmen. Jede Beförderung im Ministerium, abgesehen von der B-Besol-
dung, sei mitbestimmungspflichtig und erfordere die Zustimmung des Personalrats. 
 
Es sei kein böser Wille im Spiel, was auch mit seiner rechtlichen Einstellung zusammenhänge. Im 
Arbeitsrecht gelte der Grundsatz der Sozialpartnerschaft, sodass es immer eine gleichberechtigte 
Beschäftigtenvertretung gebe, also den Betriebsrat in privaten Unternehmen und den Personalrat 
im öffentlichen Dienst. Auf deren Ergebnisse sei vertraut worden. 
 
Zurechnen lassen müsse er sich, dass er trotz dieser Einigung nicht darauf bestanden habe, die 
formalen Verfahrensvoraussetzungen zu erfüllen, also jeweils eine Beurteilung nach der in der 
Dienstvereinbarung enthaltenen Beurteilungsrichtlinie zu erstellen. 
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Hinsichtlich der Frage, weshalb es mehr Stellen als in Betracht kommende Kandidatinnen und 
Kandidaten gebe, weise er darauf hin, dass es nicht um Stellen gehe, sondern um Beförderungs-
möglichkeiten auf einer vorhandenen Stelle. 
 
Die Ursache, weshalb es in den letzten Jahren mehr Beförderungsmöglichkeiten als in Betracht 
kommende Bewerber gegeben habe, liege in der demografischen Entwicklung. Die Stellen würden 
frei, weil ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand gingen, und zwar in der Minis-
terialbürokratie häufig mit dem Beförderungsamt A 16. Dann würden junge Kolleginnen und Kol-
legen als Nachfolgerinnen und Nachfolger eingestellt, die zunächst mit A 13 besoldet werden 
dürften und bis zur Besoldungsgruppe A 16 einen langen Weg zurücklegen müssten. Alleine die 
gesetzliche Wartezeit zwischen Besoldungsgruppe A 15 und A 16 betrage sechs Jahre. Daher gebe 
es insbesondere bei A 15 oder A 16 häufig mehr Beförderungsmöglichkeiten auf den vorhandenen 
Stellen als nach Beamtenrecht mögliche Kandidatinnen und Kandidaten. 
 
Abg. Stephanie Lohr führt an, ein Gerichtsurteil habe zum einen eine Wirkung in der Öffentlichkeit 
und zum anderen nach innen in das Ministerium. Es stelle sich für die dortigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nun die Frage, ob das Ministerium als Arbeitsplatz noch interessant sei, wenn sich 
in der öffentlichen Wahrnehmung der Verdacht erhärte, Beförderungsrichtlinien würden nicht 
stringent eingehalten. 
 
Sie bitte um Auskunft, ob das Ministerium die gängigen Beurteilungen vornehme und inwiefern 
diese mit den anlassbezogenen Beurteilungen verzahnt seien. Zudem frage sie, wie das Ministe-
rium das Vertrauen der Öffentlichkeit und innerhalb des Ministeriums wiederaufbauen wolle. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, nach der im Jahr 2015 mit dem Personalrat beschlos-
senen Dienstvereinbarung gebe es keine Regelbeurteilungen. Beim Vorliegen von Anlässen wür-
den Anlassbeurteilungen vorgenommen, zu denen die Beförderungen zählten. Es könne sich aber 
zwischen Regel- und Anlassbeurteilungen entschieden werden. Arbeitgeber und Personalrat hät-
ten im Jahr 2015 gemeinsam entschieden, Anlassbeurteilungen durchzuführen, was ein vernünf-
tiges Verfahren darstelle und vom OVG akzeptiert worden sei. 
 
Ihm sei kein Verfahren bekannt – es sei von einem Verfahren mit Besoldungsgruppe B 3 gespro-
chen worden, was zu hinterfragen sei –, in dem nicht so vorgegangen worden wäre. Allen momen-
tan vorliegenden Gerichtsverfahren zufolge habe das Verfahren aus der Dienstvereinbarung des 
Jahres 2015 Bestand gehabt. 
 
Die Beschäftigten im Ministerium seien sehr verärgert. Dort seien über die Jahre hinweg aus allen 
Abteilungen Beamtinnen und Beamte befördert worden, die nun das Gefühl hätten, sie würden in 
der Öffentlichkeit dargestellt, als sei deren Beförderung durch ungerechtfertigte Entscheidungen 
aller Art zustande gekommen, was sie mit Empörung zurückwiesen. 
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Auch in dem vor Gericht anhängigen Fall behaupte niemand, dass Entscheidungen nach Partei-
buch oder unsachlichen Gesichtspunkten getroffen worden seien, sondern es seien zu Recht die 
schweren Verfahrensmängel beanstandet worden, die mittlerweile abgestellt worden seien. 
 
Abg. Gerd Schreiner weist darauf hin, in dem Urteil des OVG werde nicht nur zwischen den dienst-
lichen Beurteilungen, also den anlassbezogenen Urteilen unterschieden, sondern in ihm werde 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im konkreten Einzelfall eine Einschätzung über die Leis-
tung und Befähigung erfolgt sei, die mit den entsprechenden Abteilungsleitern abgestimmt gewe-
sen sei. Das Gericht kritisiere, dass das erforderliche formale Verfahren nicht durchlaufen worden 
sei. 
 
Er bitte um Auskunft, inwiefern eine Einschätzung aus der Runde der Abteilungsleiter eine formale 
dienstliche Beurteilung in der Personalakte, wie sie gemeinhin bekannt sei, ersetzen könne. 
 
Auf die Grundfrage, weshalb sich nicht bereits im Jahr 2014 nach dem ersten Urteil rechtssicher 
verhalten worden sei, habe er bisher keine Antwort erhalten. Im konkreten Einzelfall aus dem 
Jahr 2014 sei es schwierig zu erklären, weshalb ein Zertifikat des Management Forums Starnberg 
ausgereicht habe, das keine Fähigkeiten im Projektmanagement bescheinigt habe, die Fähigkeiten 
zu bescheinigen, die im Fall der konkreten Bewerbung gefragt gewesen seien. Er frage, wie die 
Verfahren im Ministerium aussähen, dass solche Bescheinigungen ausreichten und ein entspre-
chendes Verfahren erst durch das Gericht gestoppt werde. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese stimmt zu, das OVG kritisiere zu Recht, dass statt der formali-
sierten Beurteilungen lediglich eine Leistungseinschätzung der Abteilungsleitungen ausgereicht 
habe. Ein formalisiertes Verfahren sei als nicht notwendig angesehen worden, da keine Auswahl-
entscheidung zu treffen gewesen sei. Das sei der Irrtum gewesen und werde nun geändert. 
 
Ab dem Jahr 2014 seien die alten Beurteilungsrichtlinien aus dem Jahr 1990, die das Gericht als 
defizitär bezeichnet habe, geändert und mit dem Personalrat neue Richtlinien verabredet worden. 
Es stimme nicht, dass hinsichtlich des Verfahrens im Jahr 2014 der Aspekt des Managementsemi-
nars zu einer Besetzung geführt habe, denn genau diese sei gestoppt worden. 
 
Jedes einzelne Detail einer Bewerbung zu prüfen, sei nicht die Aufgabe des Staatssekretärs, son-
dern die der Personalabteilung bzw. der zuständigen Personalreferentin oder des zuständigen 
Personalreferenten. 
 
Die neuen Beurteilungsrichtlinien seien dann in der Praxis angewandt und zum Beispiel in einem 
weiteren Fall im Jahr 2015 vor Gericht als rechtmäßig bestätigt worden, sodass das entsprechende 
Gerichtsverfahren habe gewonnen werden können. Dies sei zwei Jahre später in einem weiteren 
Verfahren ebenfalls der Fall gewesen. Insofern sei es falsch zu behaupten, das Ministerium habe 
nach dem Jahr 2014 bzw. 2015 nichts unternommen. 
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Abg. Stephanie Lohr kann gut nachvollziehen, dass sich die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die befördert worden seien, nun zu Unrecht zurückgesetzt fühlten, weil ihre Beförderung 
möglicherweise infrage gestellt werde. 
 
Im Sinne einer vertrauensbildenden Maßnahme sei sich auch denjenigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu widmen, die der Meinung gewesen seien, sie hätten eine Beförderung verdient, 
diese aber nicht erhalten hätten und sich nun in diesem Gedanken bestärkt fühlten, weil das Ver-
fahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sei. 
 
Deshalb spreche sie sich wie auch der Abgeordnete Gerd Schreiner dafür aus, im Rahmen einer 
vertraulichen Sitzung detaillierter darüber zu sprechen, wie genau die Beförderungspraxis im Mi-
nisterium aussehe und wie transparent sie sei. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese weist darauf hin, das beanstandete Verfahren sei nur in den 
Fällen angewandt worden, in denen alle Wünsche hätten bedient werden können, weil es keine 
Konkurrenz gegeben habe. Der Fall, dass jemand im Nachhinein sage, er wäre zu Unrecht nicht 
befördert worden, sei eigentlich nicht vorstellbar. Ein solcher Fall sei zwar möglich, aber wenn es 
so gewesen wäre, hätte sich die betreffende Person im Normalfall an den Personalrat gewandt 
und gegebenenfalls geklagt. Eine Reihe von Klageverfahren nach dem Urteil aus dem Jahr 2014 
sei zugunsten des Ministeriums ausgegangen. 
 
Abg. Gerd Schreiner erklärt, er wolle rechtlich auf der sicheren Seite sein und noch einmal die 
Aussagen der Abgeordneten Stephanie Lohr aufgreifen. Vor ihnen liege ein Antrag nach 
§ 76 Abs. 4 GOLT der Landesregierung, mit dem diese über das Urteil und die daraus gezogenen 
Konsequenzen berichtet habe, die aus ihrer Sicht ausreichend seien. 
 
In seiner Erwiderung habe er dies erweitert, insbesondere um die Frage, inwiefern seit dem 
Jahr 2011 zum Beispiel die Stellen im Ministerbüro von wem und wie lange besetzt gewesen seien. 
Das meine Staatssekretär Dr. Griese mit der Aufarbeitung. Dabei seien persönliche, schutzbedürf-
tige Interessen von Menschen berührt. 
 
Letztlich gehe es nicht nur darum, ob es sich um ein rechtliches Problem handele, sondern auch 
darum, ob es ein Glaubwürdigkeitsproblem sei und die falschen Personen die falschen Funktionen 
ausübten, für die sie möglicherweise nicht die erforderliche Qualifikation besäßen. Diese Fragen 
könnten nur am konkreten Einzelfall diskutiert werden, weshalb dieses Thema noch einmal in 
einer vertraulichen Präsenzsitzung zu behandeln sei. Dadurch würden einerseits die Persönlich-
keitsrechte der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschützt und andererseits die In-
formationspflichten und -rechte der Ausschussmitglieder gewahrt. 
 
Die Frage des Vors. Abg. Marco Weber, ob dies ein Antrag der CDU-Fraktion auf eine zusätzliche, 
vertrauliche Sitzung in Präsenz sei, bestätigt Abg. Gerd Schreiner, aus dessen Sicht eine Sitzung 
am 6. Oktober 2020 oder im Anschluss an die Beratung des Einzelplans 14 infrage komme. 
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Abg. Nico Steinbach gibt zu bedenken, dass zunächst geprüft werden müsse, ob es in der Zustän-
digkeit des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten liege, sich mit diesen Perso-
nalangelegenheiten zu befassen, da es um eine Betrachtung von Einzelfällen gehe. 
 
Abg. Gerd Schreiner ist der Meinung, der Ausschuss müsse die Möglichkeit haben, Stellenbeset-
zungen überprüfen zu können. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese weist bezüglich der Aussage des Abgeordneten Gerd Schreiner 
erneut darauf hin, dass es nicht um Stellen gehe. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die be-
fördert werden sollten oder befördert worden seien, übten weiterhin ihre Funktionen aus. Es gehe 
darum, ob diese auf ihren Stellen beispielsweise statt nach der Besoldungsgruppe A 13 nach der 
Besoldungsgruppe A 14 besoldet würden. Das habe auch in diesen vier Fällen gegolten, die vor 
Gericht streitig gewesen seien. Die vier Mitarbeiterinnen übten jeweils in den Abteilungen „Was-
serwirtschaft“, „Forsten“ und „Ernährung, Tierschutz, ökologischer Land- und Weinbau, Lebens-
mittelüberwachung“ bzw. im Ministerbüro Funktionen aus, und es gehe darum, wie sie auf diesen 
Stellen besoldet würden. 
 
Vors. Abg. Marco Weber stellt fest, der Ausschuss könne im Hinblick auf einen Termin zu einer 
weiteren Sitzung des Ausschusses, um die noch offenen Fragen klären zu können, einen Vorrats-
beschluss fassen. 
 
Inwieweit sich der Ausschuss inhaltlich mit der Thematik in vertraulicher Sitzung beschäftigen 
könne, werde er intern in Abstimmung mit den Obleuten der Fraktionen klären. 
 
Abg. Gerd Schreiner spricht sich dafür aus, die Sitzung im Anschluss an die Beratung des Einzel-
plans 14 durchzuführen. 
 
Abg. Ingeborg Sahler-Fesel bittet zu berücksichtigen, dass sich Einzelplanberatungen durchaus 
über einen längeren Zeitraum erstrecken könnten und sich auch Besetzungsprobleme beim Um-
weltausschuss ergeben könnten. 
 
Abg. Michael Hüttner spricht sich gegen den Vorschlag aus, die Sitzung des Ausschusses an die 
Haushaltsberatungen anzuschließen, da nicht alle Mitglieder des Umweltausschusses an den Be-
ratungen des Einzelplans 14 teilnähmen. 
 
Vors. Abg. Marco Weber schlägt als Termin für die Sitzung des Ausschusses den 6. Oktober 2020 
vor. Der Landtagspräsident müsse diesen Termin allerdings genehmigen. 
 
Abg. Andreas Rahm wendet ein, es sei bisher noch nicht rechtlich geklärt, ob sich der Ausschuss 
mit dieser Thematik überhaupt intensiver beschäftigen könne. 
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Amtsrat Thorsten Cramer (Landtagsverwaltung) führt aus, der Ausschuss verfüge nicht über die 
Kompetenzen eines Untersuchungsausschusses. Da schutzwürdige Belange der betroffenen Per-
sonen im Ministerium berührt seien, müsse das Ministerium zunächst einmal die noch offenen 
Fragen klären und dann prüfen, in welcher Form gegenüber dem Ausschuss berichtet werden 
könne. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese bezeichnet es als hilfreich, im Vorfeld einen Fragenkatalog zu 
erhalten, damit geprüft werden könne, ob eine Beantwortung der Fragen auch unter den Aspekten 
des Persönlichkeitsschutzes möglich sei. 
 
Generell könne etwas dazu gesagt werden, welche oder wie viele Mitarbeiter zum Beispiel im Mi-
nisterbüro beschäftigt seien und wie deren Berufswege verlaufen seien. Nach seiner ersten Ein-
schätzung werde es aber schwierig, wenn über konkrete persönliche Daten informiert werden 
solle. Er werde sich aber beim Datenschutzbeauftragten kundig machen. 
 
Abg. Gerd Schreiner bestätigt, im Namen der CDU-Fraktion einen entsprechenden Antrag auf den 
Weg zu bringen, der die Fragen beinhalten werde, an deren Beantwortung die Fraktion der CDU 
interessiert sei. 
 

Der Ausschluss beschließt einstimmig auf Antrag der Fraktion der 
CDU – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung –, am Dienstag, 
6. Oktober 2020, 14.00 Uhr, eine zusätzliche Sitzung in nicht öffent-
licher bzw. vertraulicher Sitzung durchzuführen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Zukunft der kleinen Wasserkraftwerke 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/7125 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Jürgen Klein bittet im Namen der AfD-Fraktion um Informationen bezüglich der Grundlastfä-
higkeit und des Ausbaus der Wasserkraft. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet, Ziel der Landesregierung sei der Ausbau der regene-
rativen Stromerzeugung, wobei die Wasserkraft eine Rolle spiele. Diese habe einen Anteil von 
rund 5 % an der Bruttostromerzeugung des Landes und sei eine verlässliche Energiequelle, da sie 
dauerhaft zur Verfügung stehe. 
 
Insgesamt gebe es 481 Wasserkraftstandorte mit sehr kleinen, kleinen und mittleren Wasserkraft-
anlagen, von denen 268 in Betrieb seien. Sehr kleine Wasserkraftanlagen seien solche mit einer 
Leistung von unter 100 kW, kleine und mittlere solche zwischen 100 kW und 1.000 kW. 22 Stand-
orte verfügten über große Wasserkraftanlagen mit einer Leistung von über 1.000 kW. An der Mosel 
sei beispielsweise ein solcher Standort. 
 
Die vorliegenden Untersuchungen – es habe eine Untersuchung im Rahmen des Projekts „Bewer-
tung der rheinland-pfälzischen Wanderfischgewässer hinsichtlich Durchgängigkeit und Eignung 
zur Wasserkraftnutzung“ gegeben – hätten ein gewisses Zubaupotenzial ergeben, welches sich ge-
gebenenfalls durch technische Entwicklungen noch größer darstellen könnte. 
 
Darauf hinzuweisen sei, dass solche Wasserkraftanlagen betrieben werden müssten, ohne die 
Durchgängigkeit der Gewässer zu beeinträchtigen; denn diese sei ein Ziel der EU-Wasserrahmen-
richtlinie, der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der EU-Aalschutzverordnung. Deswegen müsse 
an dieser Stelle der Interessenkonflikt gelöst und darauf hingearbeitet werden, die Gewässer in 
einem guten Zustand zu halten. 
 
Im Wasserhaushaltsgesetz werde zwischen neuen Wasserkraftanlagen und solchen, die bereits im 
Bestand seien, unterschieden. Bei neuen Wasserkraftanlagen müssten zum Schutz der Fischpo-
pulation entsprechende Schutzmechanismen, also Aufstiegs- und Abstiegsmaßnahmen, ergriffen 
werden, was von den Betreibern zu gewährleisten sei. Bei vorhandenen Anlagen könne dies nicht 
erzwungen, sondern es solle mit einer finanziellen Förderung ein Anreiz geschaffen werden. Bei 
kleinen Anlagen bestehe diese Möglichkeit ohnehin. 
 
Nach der Aktion Blau Plus könnten bis zu 90 % der für den Fischauf- bzw. abstieg notwendigen 
Zusatzaufwendungen gefördert werden. Die Obergrenze der Förderung liege nach der sogenann-
ten De-minimis-Regelung der EU bei maximal 200.000 Euro. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7125-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-271880
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Darüber hinausgehende Fördersummen bzw. -notwendigkeiten erforderten die Genehmigung der 
EU, wozu bereits der Entwurf einer Förderrichtlinie erarbeitet und der EU-Kommission vorgelegt 
worden sei, um auch größere Maßnahmen fördern zu können und die Gütevereinbarkeit von Was-
serkraftanlagen mit den Anforderungen des Gewässerschutzes zu erreichen. 
 
Mit dieser Förderrichtlinie wolle die Landesregierung Zuwendungen zur Wiederherstellung und 
Erhaltung der Durchgängigkeit der Gewässer für Fische und zur Bewahrung und Steigerung der 
Biodiversität oberhalb der Grenze von 200.000 Euro gewähren. Geförderte Maßnahmen dafür soll-
ten die Herstellung von Fischaufstiegen, Sohlengleiten, Raue Rampe, Umgehungsgerinne, Becken-
pass, die Herstellung von Fischabstiegen, Bypasslösungen und Maßnahmen zum Fischschutz, also 
Rechen, insbesondere auch die Gewährleistung des Rechenabstands zwischen den Rechenstäben, 
sein. 
 
Diese Förderrichtlinie sei noch nicht in Kraft gesetzt, weil die Genehmigung der EU fehle. Das Land 
befinde sich in Erfolg versprechenden Gesprächen und hoffe, die Genehmigung in absehbarer Zeit 
zu erhalten. Dann könne auch für die größeren Wasserkraftanlagen eine entsprechende Förde-
rung angeboten und dadurch eine Steigerung der Wasserkraftnutzung erreicht werden. 
 
Aktuell befänden sich schwimmende Strömungskraftwerke, sogenannte Strom-Bojen, in der Er-
probung, die vor allem an größeren Gewässern in die Flüsse gesetzt würden und sich mit einer 
Länge von 11 m, einer Breite von 5 m und einem Gewicht von 7 t gut eigneten. Ein solches Kraft-
werk sei beispielsweise seit dem Jahr 2019 bei St. Goar installiert und werde dort in Verbindung 
mit einem umfangreichen Fischmonitoring erprobt. Diese Kraftwerke schwämmen bei niedrigen 
bis hohen Wasserständen jeweils leicht unterhalb der Wasseroberfläche, würden durch Ketten in 
der Strömung gehalten und die Fließenergie des Flusses ausnutzen. Die Energieabführung werde 
mit Seekabeln bewerkstelligt. Daraus könne erneuerbare Energie sehr gut gewonnen werden, und 
es handele sich um eine neue technische Möglichkeit, die zu zusätzlicher Nutzung der Wasserkraft 
führen solle. 
 
Die Landesregierung wolle die Wasserkraft, wo möglich, ausbauen und Hilfestellung leisten, diese 
Wasserkraftnutzung fisch- und gewässerfreundlich im Sinne der Durchgängigkeit zu realisieren. 
 
Abg. Jürgen Klein dankt für den Bericht und bittet mitzuteilen, ob bereits eine Zahl genannt wer-
den könne, inwieweit und wie viele Zubaumöglichkeiten momentan noch möglich seien. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erwidert, eine Zahl könne nicht genannt werden, weil erst nach 
Genehmigung der Förderrichtlinie vorhersehbar sei, welche Maßnahmen konkret umgesetzt wer-
den könnten. Zudem sei möglicherweise der Aspekt hilfreich – der aber noch nicht quantifiziert 
werden könne –, dass aus vorhandenen Anlagen eine höhere Leistung gezogen werden könne, was 
zu einer Steigerung der Wasserkraftnutzung führen könne und solle. 
 
Abg. Jürgen Klein fragt, inwieweit Potenzial in den Flüssen vorhanden sei, um neue kleine Wasser-
kraftwerke zu bauen und ob es diesbezüglich Planungen oder Anträge gebe. 
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Staatssekretär Dr. Thomas Griese erwidert, dazu könne er keine Zahlen nennen. Bei den neuen 
Möglichkeiten werde es insbesondere um die Stromwasserkraftwerke gehen. Wenn sich die Er-
probungen als erfolgreich erwiesen – Rheinland-Pfalz verfüge über wunderschöne Flüsse mit ent-
sprechender Fließenergie –, könnten solche Strom-Bojen entlang des Rheins, der Mosel und der 
Nahe errichtet werden, was zu einem erheblichen Zuwachs führen könne. 
 
Abg. Nico Steinbach bittet mitzuteilen, ob es bereits eine zeitliche Perspektive gebe, bis wann die 
Förderrichtlinie in Kraft treten könnte. Das Interesse am Erhalt bestehender Anlagen sei schließ-
lich hoch. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese entgegnet, dazu könne er keine konkrete Auskunft geben, weil 
das Land hinsichtlich des Verfahrens und der zeitlichen Frage auf die EU angewiesen sei, die noch 
Nachfragen zur Förderrichtlinie gestellt habe, welche aber aus Sicht der Landesregierung schnell 
und zureichend beantwortet werden könnten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Erster ASP-Fall in Deutschland – Tier in Brandenburg mit Krankheit infiziert 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/7139 – [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Marco Weber führt im Namen der Fraktion der FDP zur Begründung aus, jeder habe in 
der letzten Woche mitbekommen, dass die Afrikanische Schweinepest in Deutschland bzw. Bran-
denburg angekommen sei. Aufgrund der Aktualität des Themas bitte die FDP-Fraktion um Aus-
kunft, inwieweit die Landesregierung die Vorsorgemaßnahmen mit den Kommunen und Kreisen 
weiter ausgebaut habe. Die Afrikanische Schweinepest rücke näher, und auch in Rheinland-Pfalz 
sei die Schweinehaltung immer noch ein Zweig, der aufrechterhalten werden müsse. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese führt an, die Landesregierung bereite sich seit Längerem auf 
ein mögliches Ausbruchsgeschehen vor. Monitoring-Maßnahmen seien ergriffen worden, Rah-
menpläne und Merkblätter erstellt und praktische Übungen in der Tierseuchenbekämpfung unter 
Einbeziehung der Landkreise und des Katastrophenschutzes sowie Schulungen durchgeführt wor-
den. Darüber hinaus seien notwendige Materialien wie Bergesets, Duschcontainer und elektrische 
Zäune beschafft worden, die im Fall eines Ausbruchs notwendig wären. Für die Kadaversuche 
seien speziell auf die Suche von Wildschweinkadavern trainierte Hundeteams ausgebildet wor-
den. Weil in Brandenburg die Not groß sei, habe die Landesregierung dort drei Teams im Einsatz, 
die in dieser schwierigen Situation Amtshilfe leisteten. 
 
Eine der Präventionsmaßnahmen liege darin, das Schwarzwild in seinem Bestand zu reduzieren. 
Die Jagdzeit sei ausgeweitet, der Einsatz künstlicher Lichtquellen bei der Bejagung zugelassen, ein 
kostenfreies Schießtraining zur Verbesserung der Schießfertigkeit angeboten und finanzielle An-
reize für die Schwarzwildjagd gesetzt worden. 
 
Erfreulicherweise sei die Jagdstrecke bei Schwarzwild in der jetzt maßgebenden Periode deutlich 
angestiegen, wofür den Jägerinnen und Jägern zu danken sei. 
 
Durch den Ausbruch in Brandenburg liege eine besondere Situation vor, und die Gefährdungslage 
habe sich verschärft. Der Kadaver sei 7 km von der polnischen Grenze entfernt gefunden worden, 
sodass das Thema nun auch Deutschland betreffe. Es könnte sich damit getröstet werden, dass 
dies von Rheinland-Pfalz aus noch 400 km Luftlinie entfernt sei, allerdings gebe es inzwischen 
mehrere Fälle in Brandenburg. 
 
Auch in Belgien habe es 40 km von der Grenze entfernt Ausbrüche gegeben, weshalb es wichtig 
sei, immer vorbereitet zu sein, weshalb die Vorbereitungsmaßnahmen intensiviert worden seien. 
 
Unglücklicherweise sei es zu einem zu erwartenden Exportstopp von Drittländern gekommen. In 
seinem weiteren Bericht konzentriere er sich auf die Maßnahmen, die nun zu ergreifen seien. Der 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7139-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272106
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Fall in Brandenburg zeige, dass es keinen 100%igen Schutz gebe, weshalb an Früherkennungs-
maßnahmen weitergearbeitet und Betriebe beraten werden müssten, um die entsprechende Bio-
sicherheit herstellen zu können. In der Hinsicht sei Rheinland-Pfalz nach seiner Auffassung gut 
aufgestellt. Zudem sei eine Fallwild-Prämie ausgesetzt und auf 70 Euro pro Tier erhöht worden. 
Hinweisen wolle er zudem auf das Beratungsangebot des Tiergesundheitsdienstes zum Thema 
„Biosicherheit“. 
 
Mit dem Früherkennungsprogramm für die Schweinehalter bestehe die Chance, die Tierseuche 
frühzeitig zu erkennen und den Betrieben eine Anerkennung als sogenannter Statusbetrieb zu 
ermöglichen, sodass im Fall eines ASP-Ausbruchs die aufwendigen Blutprobenentnahmen im Rah-
men der Handelsuntersuchungen entfielen. Die Tierseuchenkasse beteilige sich zu 70 % an den 
Untersuchungskosten der Blut- und Milzproben für die Anerkennung als Statusbetrieb. 
 
Im November 2020 fänden weitere Tierseuchenübungen statt, im Zuge derer die praktische Arbeit 
überprüft und vertieft werde, insbesondere die Anwendung des durch das Land erstellten ASP-
Rahmenplans, in dem alle Vorgaben, Dokumente, Hinweise und Handlungsanweisungen zusam-
mengefasst seien. Dieser Rahmenplan liege den Kreisen seit März 2020 vor. 
 
Die brandenburgische Landesregierung befinde sich in einer unverdienten Zwickmühle. Einerseits 
werde dem Land vorgehalten, es hätte zur präventiven Abwehr einen Grenzzaun errichten sollen, 
andererseits sei es der gemeinsame Wunsch – auch von Rheinland-Pfalz –, dies gesetzlich im Tier-
gesundheitsgesetz abzusichern. Seitens des Bundes sei diesem Wunsch jedoch nicht Rechnung 
getragen worden. 
 
Stattdessen sei Brandenburg empfohlen worden, den Bau des Grenzzauns – sofern es um die pri-
vaten Grundstücke gehe, die dafür in Anspruch genommen werden müssten – zu realisieren, in-
dem mit allen privaten Grundstückseigentümern Verabredungen getroffen und Verträge geschlos-
sen würden. Wenn der Bund verlange, dass ein Land mit Tausenden von Eigentümern Verträge 
abschließe, bevor es einen Zaun bauen dürfe, könne auch direkt gesagt werden, der Zaunbau sei 
nicht gewollt. 
 
Deswegen sei es das Petitum der Landesregierung – das sei auch im Bundesrat eingebracht wor-
den –, über ein Gesetz und eine darauf beruhende Verordnung festzulegen, dass die Errichtung 
solcher festen Grenzzäune zur präventiven Abwehr unabhängig von konkreten Ausbruchsgebieten 
möglich sei. Wäre diesem Anliegen von Brandenburg und Sachsen, das von Rheinland-Pfalz un-
terstützt worden sei, Rechnung getragen worden, hätte viel früher mit einem präventiven Zaunbau 
begonnen werden können. 
 
Der Antrag werde weiterverfolgt, da das Thema auch Rheinland-Pfalz betreffen könne, wenn es 
zum Beispiel um die Grenze zu Belgien gehe. Mit den ergriffenen Maßnahmen sei Rheinland-Pfalz 
auf den Fall vorbereitet, der hoffentlich nicht eintreten werde. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 39. Sitzung • Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
Öffentliche Sitzung • 22.09.2020  

18 

Vors. Abg. Marco Weber führt an, die Landkreise führten auf der Arbeitsebene Gespräche, um er-
forderliche Vorsorgemaßnahmen treffen zu können. Er frage, ob es bei den Landkreisen diesbe-
züglich Probleme gebe oder die Rückmeldungen positiv seien. 
 
Staatssekretär Dr. Griese habe vom Zaunbau zu den Grenzen nach Polen und Belgien gesprochen. 
Wenn aber ein aktueller Hausschweinbestand betroffen sei, werde eine Abgrenzung innerhalb ei-
nes Gebiets erfolgen. Er bitte um Auskunft, von wem dann der Zaun errichtet werde. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese bestätigt, sobald es zu einem konkreten Ausbruch komme, gehe 
es nicht um einen Zaunbau an der Grenze, sondern um eine Einzäunung des Gebiets des Seuchen-
ausbruchs. Für diesen Zaun, der mit der Außengrenze der Bundesrepublik Deutschland nichts zu 
tun habe, sei nicht der Bund, sondern das entsprechende Land zuständig, weshalb keine Geset-
zesänderung notwendig sei. 
 
Dem Land sei vertraglich zugesichert worden, dass es auf einen Elektrozaun mit einer Länge von 
insgesamt 90 km zugreifen könne, dessen Bau die jeweils zuständige Kreisverwaltung organisie-
ren müsse. Der Zaunbau selbst werde von der beauftragten Firma vorgenommen und der jeweili-
gen Kreisbehörde überwacht und begleitet. 
 
Soweit es um einen Zaunbau rund um einen Seuchenausbruch gehe, sei Rheinland-Pfalz vorbe-
reitet und benötige keine rechtlichen Änderungen. Das benötigte Material sei vorrätig gehalten 
und vertraglich gesichert. 
 
Anders gestalte sich die Situation bei Grenzzäunen, wenn es also darum gehe, die gesamte Grenze 
präventiv mit einem Zaun abzusperren, um zu verhindern, dass insbesondere Wildschweine die 
Grenze überqueren und die Infektion weitertragen könnten. Diese Angelegenheit betreffe auch 
den Bund; denn es gehe um die deutsche Außengrenze. 
 
Da es nach den aktuellen Gesetzesbestimmungen nicht möglich sei, einen Zaun entlang der 
Grenze ohne konkreten Seuchenausbruch präventiv zu errichten, sei eine Gesetzesänderung er-
forderlich. 
 
Wenn der Bund – das sei leider bisher die Position von Bundesministerin Julia Klöckner – die Län-
der auffordere, mit allen Grundeigentümern entlang der Grenze Verträge abzuschließen und sich 
mit ihnen auf freiwilliger Basis zu einigen, sei ein solcher präventiver Zaunbau eine Sache der 
Unmöglichkeit; denn es werde immer Eigentümer geben, die den Abschluss eines solchen Vertrags 
verweigerten. Zudem könnten Verzögerungen dazu führen, dass der Zaunbau erst dann realisiert 
sei, wenn die Seuche bereits zehn Jahre vorbei sei. 
 
Die Rückmeldungen der Landkreise seien positiv, und es lägen momentan keine Beschwerden vor. 
 
Abg. Jürgen Klein bittet um Auskunft, wie die Besetzung in einem Seuchengebiet sei und wer die 
Schleusen kontrolliere. 
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Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, das müsse durch die Kräfte vor Ort geschehen. Die 
erforderlichen Vorrichtungen seien zum Beispiel auch bei den Feuerwehren oder anderen Insti-
tutionen eingelagert. Nach seiner Erkenntnis sei auch das Technische Hilfswerk daran beteiligt. 
 
Abg. Stephanie Lohr schließt die Frage an, ob die Kosten komplett bei der Kommune verblieben 
oder durch das Land ersetzt würden, weil die Grenzregionen als Eingangstor das übrige Land 
schützten. 
 
Sie bitte um Auskunft, ob ein Fall zu Betretungsverboten innerhalb des abgegrenzten Bereichs für 
die Landwirtschaft und für Winzer führen könne. Diese Angst sei ihr gegenüber bereits des Öfteren 
kommuniziert worden. Glücklicherweise sei die Ernte weitgehend abgeschlossen, allerdings sei 
die weitere Entwicklung nicht vorhersehbar.  
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese bestätigt, wenn Sperrbezirke angeordnet würden, könne die 
Bewegungs- oder Betretungsfreiheit eingeschränkt werden. Solche Ermächtigungen enthielten 
die Vorschriften zur Seuchenbekämpfung. Das sei dann unvermeidbar, um eine weitere Seuchen-
ausbreitung zu verhindern. Das Gesetz sehe vor, dass mit der Ausweisung einer Sperrzone sehr 
erhebliche Einschränkungen verbunden sein könnten, die jeweils nach Prüfung der Lage vor Ort 
angeordnet würden. 
 
Hinsichtlich der Kosten sei zu unterscheiden, ob es um innerhalb des Landes eingerichtete Zäune 
bzw. zu errichtende Zäune, um einem konkreten Seuchenausbruch zu begegnen, oder um Grenz-
zäune gehe. 
 
Bei Grenzzäunen sehe die Landesregierung den Bund nicht nur bei der Gesetzgebung in der 
Pflicht, sondern auch bei der Kostenfrage, da diese Zäune die gesamte Bundesrepublik vor einer 
Seucheneinschleppung aus dem Ausland schützten. Es liege also nicht nur im Interesse des Lan-
des oder der Kommunen, dass die Seuche in einem bestimmten Kreis oder Bundesland nicht aus-
breche, sondern auch im Interesse des Bundes, weshalb dieser für die Außengrenze zuständig sei. 
Der Bund sträube sich jedoch gegen eine Kostenbeteiligung, was aktuell ein Streitpunkt sei. 
 
Gehe es um einen Zaun innerhalb eines Landes, der um einen Seuchenausbruch gezogen werde, 
sei die Situation eine andere. Dann handele es sich um eine Frage, die das Land und die Kommu-
nen betreffe. Dies gelte zum Beispiel für die Anschaffung von Zäunen oder den Vertrag, mit dem 
sich der 90 km lange Zaun gesichert worden sei. 
 
Vors. Abg. Marco Weber weist darauf hin, dass im Herbst die jagdlichen Aktivitäten anstünden. Im 
Rahmen der Corona-Pandemie müssten in der Öffentlichkeit Gästelisten ausgefüllt werden. 
Jagdaktivitäten begrenzten sich nicht nur auf eine Gemarkung, sondern könnten über Bundeslän-
dergrenzen hinweg erfolgen. 
 
Er bitte um Auskunft, wie Vorsorge getroffen werden könne, um als Jagdherr bei einer Jagd nach-
vollziehen zu können, wo ein Jagdgast in der Vergangenheit gewesen sei, damit das Virus nicht 
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verschleppt werde. Eigentlich müssten beispielsweise bei einer Drückjagd die Gäste erfasst wer-
den, um im Fall eines eventuellen Ausbruchs eine Nachverfolgung zu ermöglichen. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erwidert, dies falle nach seiner Ansicht unter die Corona-Ver-
ordnung, weil es sich bei einer gemeinsamen Jagd wie einer Drückjagd um eine Veranstaltung 
handele, bei der eine Erfassung von Personen ohnehin geboten sei. 
 
Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie sei auf Nachfrage des Landesjagdverbands und anderer 
klargestellt worden, dass die Jagd auch weiterhin ausgeübt werden dürfe und müsse. Sofern es 
aber eine gemeinsame Jagd sei, handele es sich um eine Veranstaltung, bei der die Personen zu 
erfassen seien. Der Jagdleiter solle sich dann auf dem Anmeldeformular versichern lassen, dass 
die betreffenden Personen nicht aus einem Schweinepest- oder Risikogebiet kommen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 39. Sitzung • Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
Öffentliche Sitzung • 22.09.2020  

21 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Gerissenes Reh im Kreis Bernkastel-Wittlich aufgefunden 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/7140 – [Link zum Vorgang] 
 

Vors. Abg. Marco Weber erläutert, die Erstberichterstattung zu diesem Vorfall habe es am 6. Sep-
tember gegeben. Im Vorfeld hätten im Sommer im Landkreis Bitburg-Prüm 20 Tierrisse stattge-
funden, zwei Kälber und 18 Schafe seien gerissen worden. Die Untersuchungen hätten bestätigt, 
die Tiere seien durch einen Wolf gerissen worden. 
 
Die Landesregierung werde um Auskunft gebeten, ob zu diesem neuen Tierriss schon Erkenntnisse 
und Rückschlüsse vorlägen, nachdem DNA-Proben genommen worden seien, wie habe gelesen 
werden können. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese weist darauf hin, die Fakten ließen auf unterschiedlich große 
Bisswunden bei dem vorgefundenen gerissenen Reh schließen, sodass mehrere Verursacher in-
frage kämen, möglicherweise auch unterschiedliche Tierarten. Drei Proben seien genommen und 
dem Senckenberg-Institut in Gelnhausen zur DNA-Analyse vorgelegt worden. Die Auswertung laufe 
noch, sodass noch keine Ergebnisse vorlägen. Die Rede sei von drei bis vier Wochen, die das Insti-
tut zur Auswertung benötige. 
 
Wenn die entsprechende Mitteilung vorliege, werde das Ergebnis selbstverständlich bekannt ge-
geben. Dann könne auch gesagt werden, ob das Reh von dem Wolf „Billy“, der in der Vergangenheit 
schon auffällig geworden sei, gerissen worden sei. 
 
Noch sagen wolle er, dass, wenn dieses Reh von einem Wolf gerissen worden wäre, es sich um 
kein auffälliges Verhalten handelte, da ein Reh zu den arttypischen Beutetieren eines Wolfs ge-
höre. Von einem atypischen und somit auffälligen Verhalten, das zu einem Eingreifen führen 
müsste, werde geredet, wenn Wölfe sich einem Menschen auf mehr als 30 m, sich menschlichen 
Siedlungen näherten, sich nicht vertreiben ließen oder gelernt hätten, wolfssichere Zäune oder 
ähnliches zu überwinden. 
 
Diese Unterscheidung sei wichtig zu treffen, weil der Managementplan des Ministeriums genau 
das vorsehe, dass bei auffälligen Tieren eine Entnahme durchgeführt werden könne, bei nicht 
auffälligem Verhalten aber eben nicht. 
 
Hinweisen wolle er auf den nächsten Runden Tisch „Wolf“, zu dem sein Haus eingeladen habe. 
Besprochen werden solle zu diesem Termin, 6. Oktober, der Vorschlag, in der Eifel ein Präventi-
onsgebiet auszuweisen. Dieser Vorschlag sei schon in der öffentlichen Berichterstattung debat-
tiert worden. Es stelle allgemeines Vorgehen dar, Veränderungen im Managementplan nicht ein-
fach vorzunehmen, sondern mit den Getroffenen zu erörtern und erst dann in Kraft zu setzen. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7140-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272116
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Wenn dieser Vorschlag angenommen werde, würden Herdenschutzmaßnahmen bis zu 90 % der 
anfallenden förderfähigen Kosten erstattet werden können. 
 
Für die bereits vorhandenen Präventionsgebiete würden bereits entsprechende Fördermittel zur 
Verfügung gestellt. Die Stiftung Natur und Umwelt habe bereits Fördermittel in einer Gesamt-
summe von rund 490.000 Euro ausgezahlt. In den meisten Fällen hätten die Gelder Verwendung 
gefunden für die Unterstützung zur Errichtung von wolfssicheren Weidetierzäunen. 
 
Bei der Sitzung des Runden Tisches, die als Videokonferenz stattfinde, sollten zwei weitere Vor-
schläge diskutiert werden, die seitens des Ministeriums eingebracht würden. Zum einen: die Aus-
dehnung der Entschädigung von 100 % bei Tierrissen auf Risse von Pferden und Rindern. 
 
Zum anderen solle der rechtssichere Hinweis ergehen, wie die Stiftung geraten habe, dass Ord-
nungskräfte vor Ort Wölfe, die durch Unfälle verletzt worden und nicht mehr bewegungsfähig 
seien, einschläfern bzw. töten sollten; denn die Pflege eines verletzten Wolfs in einer Tierpflege-
station mache keinen Sinn, da es sich um ein Wildtier handele, das anschließend nicht wieder in 
die Natur entlassen werden könnte. 
 
Abg. Nico Steinbach begrüßt als örtlich Betroffener die Ankündigung, das Thema „Ausweisung“ 
oder „Erweiterung von Präventionsgebieten“ in der nächsten Sitzung des Runden Tisches erörtern 
und unter Einbeziehung der fachlichen Akteure zu einer Entscheidung kommen zu wollen. Anregen 
wolle er, die Ergebnisse dieses Runden Tisches anschließend im Ausschuss zu beraten und Be-
wertungen seitens der Politik abzugeben. 
 
Auch die weiteren angekündigten Regelungen, insbesondere in Bezug auf die Handhabung verun-
fallter bzw. verletzter Wölfe, Rechtssicherheit für die Ordnungsbehörden zu schaffen, erachte er 
als wichtigen Schritt. 
 
Anregen wolle er des Weiteren, in der Sitzung des Runden Tisches das Thema der Entnahme und 
ihrer Kriterien zu diskutieren; denn im Dezember letzten Jahres habe der Bundesgesetzgeber die 
Optionen erweitert, ab wann Entnahmen bei Auffälligkeiten möglich seien. Die Rede sei von er-
heblichen Schäden in der Landwirtschaft bzw. einer weitergehenden Formulierung. 
 
Für die handelnden Akteure vor Ort, die zu entscheiden hätten, ob eine Entnahme durchgeführt 
werden solle, sehe er es als schwierig an festzustellen, ob es sich um erhebliche Schäden handele. 
Nach seinem Dafürhalten sei niemandem die Auffassung zu verwehren, wenn ein Wolf einen Stall 
aufsuche und dort ein Kalb reiße, dies als erhebliche Schädigung zu definieren. Deshalb spreche 
er sich dafür aus, diese Kriterien festzulegen. 
 
Vors. Abg. Marco Weber nimmt Bezug auf einen Zeitungsartikel, laut dem die Ministerin von einer 
Aufforderung zum Rechtsbruch spricht. Staatssekretär Dr. Griese bitte er dahin gehend um Erläu-
terung. 
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Staatssekretär Dr. Thomas Griese führt bezüglich der gesetzlichen Änderung aus, eine Entnahme 
aufgrund einer Auffälligkeit werde möglich, wenn es um ernste Schäden gehe. Der Maßstab vorher 
habe von „existenzbedrohenden oder existenzbeeinträchtigenden Schäden“ gesprochen. Das 
heiße, diese Hürde liege nun nicht mehr ganz so hoch; nichtsdestotrotz sei es nötig, „ernste Schä-
den“ zu definieren. 
 
Was diese Definition angehe, so sei geplant, dass das Umweltministerium auf Bundesebene dazu 
gemeinsam mit den Ländern Konkretisierungen vornehme, um eine bundeseinheitliche Definition 
zu erstellen. 
 
Herauszustellen sei, dass kein Bundesland einfach so einen Wolf zum Abschuss freigeben dürfe, 
sondern vielmehr jeder Einzelfall zu begründen sei und gerichtlicher Kontrolle standhalten 
müsse. In Thüringen gebe es aktuell einen Fall, in dem eine Wölfin wolfssichere Zäune überwun-
den habe. Das stelle schon einen Grund dar zu sagen, die Auffälligkeit sei gegeben, zumindest 
wenn dies mehrfach geschehe. In Thüringen habe das Bundesumweltministerium der dortigen 
Umweltministerin zwar die Genehmigung zur Entnahme erteilt, das dortige Verwaltungsgericht 
diese aber erst einmal gestoppt. Nun müsse das weitere Gerichtsverfahren abgewartet werden. 
Solange die endgültige gerichtliche Entscheidung nicht gefallen sei, sei die Entnahme der Wölfin 
nicht möglich. 
 
Das zeige, wenngleich die Zusage seitens der Politik erteilt werde, ein Gericht diese nachprüfe und 
unter Umständen ein Veto einlege. Das verdeutliche, selbst wenn nicht mehr von „existenzbedro-
henden Schäden“, sondern nur noch von „ernsten Schäden“ gesprochen werde, der Maßstab 
nichtsdestotrotz weiterhin hoch liege, wenn es um die Entnahme eines solchen Tieres gehe. 
 
Er gehe davon aus, wie immer die Entscheidung in Thüringen ausfallen werde, sie Auswirkungen 
auf die Praxis insgesamt in Deutschland und Einfluss auf die Entscheidung auf Bund-Länder-
Ebene haben werde. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler verleiht ihrer Hoffnung Ausdruck, bezüglich des Wolfs „Billy“ zu einer 
guten Lösung zu kommen, da es sich bei dem in Rede stehenden Kreis um ihren Heimatkreis han-
dele. Die Einberufung des Runden Tisches begrüße sie ausdrücklich. Sie habe sich, als sich der 
Vorfall in Niederkail ereignet habe, an das Ministerium gewandt. 
 
Die Maßnahmen des Ministeriums stießen auf große Zustimmung. Sie begrüße es, dahin gehend 
zu beraten, ob es Sinn mache, solche in Rede stehenden Präventionsgebiete auszuweiten. Auf 
jeden Fall sei es notwendig, so wie Staatssekretär Dr. Griese es schon dargelegt habe, im Blick zu 
behalten, ob eine solche Ausweitung notwendig sei oder werde. 
 
Sie bitte um Beantwortung, nach welchen gesetzlichen Grundlagen der Wolf geschützt sei. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erläutert, der Wolf sei nach dem Europäischen Artenschutzrecht 
als streng geschützte Art eingestuft, sodass er grundsätzlich nicht gejagt werden dürfe und auch 
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nicht dem Jagdrecht unterliege. Daneben gelte die Regelung, dass er in seinem Bestand zu erhal-
ten sei, somit jeder Eingriff zulasten des Wolfs verboten sei. 
 
Das europäische Recht sehe aber auch Ausnahmen vor und dem folgend auch das deutsche Recht. 
Hier komme dann das Bundesnaturschutzgesetz zum Einsatz, in dem die Frage der „existenz-
bedrohenden“ oder „ernsten Schäden“ geregelt sei. Das bedeute, kein Bundesland habe gesetz-
geberische Möglichkeiten, den Abschuss eines Wolfs zu erleichtern oder noch restriktiver zu ge-
stalten. Jedes Bundesland sei eins zu eins an das Europa- und Bundesrecht gebunden. 
 
Vors. Abg. Marco Weber begrüßt es, dass seiner Forderung, die Eifel als Präventionsgebiet auszu-
weisen, gefolgt werde. Dahin gehend sei zu fragen, warum die Ausweisung nicht sofort, sondern 
erst nach der Sitzung des Runden Tisches erfolgen solle. 
 
Ausgeführt worden sei, das Reißen eines Rehs sei arttypisch für einen Wolf. Er bitte um Beantwor-
tung, wie es sich mit dem Rind auf der Wiese verhalte, wenn die Eifel als Präventionsgebiet aus-
gewiesen werde. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese legt dar, die Ausweisung als Präventionsgebiet erfolge erst nach 
der Sitzung des Runden Tisches, weil diese Vorgehensweise entsprechend verabredet worden sei, 
dass Maßnahmen, die den Managementplan beträfen, gemeinsam getroffen würden, keine Allein-
gänge seitens des Ministeriums erfolgten. 
 
Vors. Abg. Marco Weber stellt heraus, die Ausweisung des Präventionsgebiets sei schon verkündet 
worden. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese bestätigt, verkündet worden sei, dass der Vorschlag erfolgen 
solle, gerechnet werde auch damit, die Zustimmung zu erhalten, aber darauf hinweisen wolle er, 
dass die Ausweisung eines Präventionsgebiets für die Tierhalter eine Einschränkung dahin gehend 
bedeute, dass ab dem Moment, ab dem ein Präventionsgebiet ausgewiesen worden sei, der wolfs-
sichere Zaunbau zwar gefördert werde, andererseits aber, wenn Tierhalter, obwohl diese Förder-
möglichkeit gegeben gewesen wäre, ihrerseits keinen Zaun errichteten, sie eine geringere Ent-
schädigung erhielten, wenn ein Tier durch einen Wolf gerissen werde. 
 
Solange ein Gebiet kein Präventionsgebiet sei, werde der Nutztierriss mit 100 % entschädigt. 
Wenn es sich jedoch um ein Präventionsgebiet handele und der Betreffende keinen Zaun gebaut 
habe, falle die Entschädigung geringer aus. Das heiße, auch diese zweite Komponente müsse über 
eine Ausweisung immer mit in den Blick genommen werden. 
 
Das sei auch mit der Grund, weshalb eine solche Entscheidung zur Ausweisung eines Präventions-
gebiets nicht ad hoc getroffen werden sollte; denn ab dem Tag, ab dem ein Gebiet entsprechend 
förmlich ausgewiesen werde, bestehe die Notwendigkeit, auch einen wolfsicheren Zaun zu errich-
ten. Das bedeute, einem Tierhalter müsse auch die notwendige Vorlaufzeit gewährt werden. 
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Bezüglich der zweiten Frage wolle er auf seine vorhergehenden Ausführungen eingehen, dass eine 
Entschädigung auch bei Pferde- und Rinderriss erfolgen solle. Gleiches gelte auch für den Zaun-
bau für Pferde und Rinder, die auf der Weide gehalten würden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Versorgung mit Kita- und Schulessen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7141 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Andreas Rahm stuft die Verpflegung von Kindern in Kindertagesstätten und Schulen als sehr 
wichtig ein und sieht diesbezüglich Einigkeit. Ebenso wichtig sei, dass die Verpflegung gesund und 
regional erfolge. 
 
Seine Fraktion bitte diesbezüglich um Informationen, zumal Lehrer immer wieder auf die Versor-
gung mit Schulobst hinwiesen, wie wichtig diese sei. Gebeten werde um Darstellung, ob in diesem 
Zusammenhang Pilotprojekte liefen und wie viele Schulen sich beteiligten. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese weist auf den Ministerratsbeschluss vom 16. Oktober 2018 hin, 
der auf Vorschlag des Umwelt-, des Sozial- und des Bildungsministeriums zustande gekommen 
sei. Er habe Grundsätze für eine nachhaltige kind- und jugendgerechte Ernährung in Kitas und 
Schulen aufgestellt. 
 
Zwischendurch sei zudem das Kitagesetz novelliert worden, im Rahmen dessen der Ernährung in 
den Kitas ein besonderer Stellenwert eingeräumt worden sei. Es gehe darum, ein flächendeckend 
gutes Mittagessen, gemäß den Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), anzu-
bieten, das Verpflegungsangebot mit einem stufenweise zu erhöhenden Bioanteil und entspre-
chenden regionalen Vermarktungsprodukten zu gewährleisten sowie die Ernährungsbildung kon-
tinuierlich weiter zu entwickeln. 
 
Unterstützung werde vor allem durch die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung geleistet, 
die durch die Zusammenarbeit der Verantwortlichen aus Verwaltung, Schule, Verpflegungsanbie-
tern und Elternvertretern entstanden sei. Diese Vernetzungsstelle führe runde Tische, Workshops, 
Webseminare, Speiseplanchecks, Projekte und Fachtagungen durch. 
 
Die Aktivitäten dieser Vernetzungsstelle würden von den Ernährungsberaterinnen der sechs 
Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLRs) flächendeckend umgesetzt. Maßnahmen zur Ver-
besserung der Verhältnisse, in denen Kinder und Jugendliche aufwüchsen, wie zum Beispiel das 
Einwirken auf die Verpflegungssituation in den Einrichtungen durch Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote, wobei immer auf die Standards der DGE zurückgegriffen werde. 
 
Mit dabei eine Rolle spiele die Umsetzung des EU-Schulprogramms. Dies wolle er gleich verknüp-
fen mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz isst besser“, die zum Ziel habe, gesündere Lebens-
mittel in die Schulen zu bringen und Ökoprodukte zu verwenden, um unter anderem einen Beitrag 
zur Ressourcenschonung zu leisten. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7141-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272118
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Auf das Schulprogramm wolle er nun speziell eingehen, da es einen herausragenden Stellenwert 
in Rheinland-Pfalz einnehme. Dabei würden die Schulen kostenfrei wöchentlich mit frischem Obst 
und Gemüse einerseits und mit ungesüßter Milch andererseits beliefert. Neben der Verteilung 
seien pädagogische Begleitmaßnahmen für alle Einrichtungen verpflichtend, um den Kindern eine 
ausgewogene Ernährungsweise und auch das Wissen über landwirtschaftliche Produkte und de-
ren Herkunft zu ermöglichen. Das Ganze solle auch dazu dienen, dass die Wertschätzung für Le-
bensmittel nachhaltig steige. 
 
So gebe es zum Beispiel Angebote für Schulen, wie das ABC der Lebensmittel, die sich über die 
vier Grundschuljahre erstreckten, oder das Schulprojekt „Ernährung nachhaltig gestalten: Was ist 
unser Essen wert?“. 
 
Rheinland-Pfalz habe sich von Anfang an an dem Vorläuferprogramm des Schulmilch- und -obst-
programms beteiligt. Das wolle er an dieser Stelle ausdrücklich hervorheben. Das Land sei damals 
eines der wenigen Länder gewesen, das sich beteiligt habe. Somit habe das Land schon einen 
gewissen Vorlauf gehabt und das Schulobstprogramm an rund 250 Schulen platziert. 
 
Ab dem Schuljahr 2010/2011 sei das Programm auf alle Grund- und Förderschulen sowie ver-
gleichbare Bildungseinrichtungen ausgeweitet worden. 
 
Für das aktuelle Schuljahr hätten sich 1.039 Schulen für Schulobst und 219 Schulen für Schulmilch 
angemeldet. 
 
Nach seinem Dafürhalten werde an diesen Zahlen deutlich, wie weit das Thema Platz gegriffen 
habe und wie erfreulich es angenommen werde. 
 
Als weitere Maßnahme wolle er noch den Qualifizierungsprozess für Schulverpflegung nennen, 
der ebenfalls von der vorhin genannten Vernetzungsstelle durchgeführt werde. Hierbei würden 
die Schulen auf dem Weg zu einem Verpflegungskonzept begleitend beraten und könnten bei Er-
folg mit bis zu drei Sternen ausgezeichnet werden. Das solle einen Anreiz bieten, sich zu beteili-
gen. 
 
Noch erwähnen wolle er den Ökoaktionsplan, in dem ebenfalls das Ziel verankert sei, mehr regi-
onale und ökologische Produkte in die Gemeinschaftsverpflegung in Kitas und Schulen zu bringen. 
Hierzu seien drei Pilotregionen in Rheinland-Pfalz ausgewählt worden: die Region Eifel, die Region 
Westpfalz und die Region Westerwald-Taunus. In diesen Regionen solle beispielhaft eine entspre-
chende Ernährungsbildung und Ernährungspraxis umgesetzt werden und Orientierungshilfe für 
weitere Einrichtungen landesweit bieten. 
 
Sein Haus begleite die Träger und Einrichtungen bei der Umsetzung des ausgewogenen Verpfle-
gungsangebots beratend, gerade im Hinblick auf die Standards der DGE. 
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In den Pilotregionen solle es möglichst einen höheren Anteil an regionalen Produkten geben, 
50 %, und einen möglichst hohen Anteil an ökologischen Produkten, nämlich 30 %. 
 
Ende dieses Jahres würden erste Ergebnisse aus diesem Vorhaben vorgestellt und werde die wei-
tere Überarbeitung des Ökoaktionsplans präsentiert. 
 
Abg. Stephanie Lohr sieht dieses Thema als absolut wichtig in dieser Zeit mit Blick auf Wertschät-
zung und Anerkennung der rheinland-pfälzischen regionalen Produkte. Auffallend sei, wenn man 
sich die Speisepläne in den Schulen anschaue, es gebe zwar gesunde Gerichte, daneben aber auch 
immer noch oft genug die ungesunden Gerichte, wie Currywurst oder Spaghetti Bolognese. Des-
halb bitte sie um Beantwortung, ob es ein Monitoring darüber gebe, inwiefern die genannten Pro-
gramme angenommen würden, wie viel beispielsweise von dem angelieferten Schulobst tatsäch-
lich gegessen werde und wie die Verteilung in den einzelnen Kantinen bezüglich des gesunden 
und ungesunden Essens aussehe, um zu eruieren, ob sich diesbezüglich ein Erfolg bei den Schü-
lerinnen und Schülern einstelle. 
 
Selbstverständlich sei es gut und richtig, wenn Schülern das Angebot gemacht werde und kosten-
frei bzw. günstig gesundes Essen zur Verfügung gestellt werde, die Kehrseite aber könne so aus-
sehen, dass dadurch der Eindruck vermittelt werde, gutes Essen habe keinen größeren Wert. Es 
sei zu fragen, inwiefern die Programme eine Sensibilität dafür schüfen, dass regionale oder auch 
biologisch produzierte Produkte einen gewissen Preis haben müssten. 
 
Des Weiteren sei noch zu beantworten, ob die Programme coronabedingt noch laufen könnten. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erklärt, das gesamte EU-Schulprogramm richte sich anhand der 
Bedarfsanforderungen der Kitas und Schulen aus. Diese meldeten jeweils, wie viel Obst und Milch 
sie benötigten. Nur diese Mengen bekämen sie auch geliefert, sodass auf dieser Art und Weise 
Verschwendung vorgebeugt werde. Damit solle zugleich auch die Wertschätzung für Lebensmittel 
erhalten werden. 
 
Die finanzielle Wertschätzung könne nicht über den Weg erreicht werden, dass den Kindern, den 
Jugendlichen oder deren Eltern Geld abgenommen werde, weil auf diese Art und Weise gerade 
diejenigen erreicht werden sollten, die finanziell nicht gut gebettet seien. Grundidee dieses EU-
Schulprogramms sei, alle Kinder und Jugendlichen bekämen das Essen kostenlos geliefert. 
Dadurch sollten alle auf den Geschmack gebracht werden, bei Obst und Milch handele es sich um 
tolle Produkte, die es auch lohne, privat zu konsumieren, sodass eventuell auch die Eltern ermu-
tigt würden, gesunde Produkte einzukaufen. 
 
Einen Punkt bezüglich des Schulobstes, den er nicht unerwähnt lassen wolle, betreffe eine Vor-
gabe der EU. Dieses Obst dürfe nicht als Teil der Mittagsmahlzeit zur Verfügung gestellt werden, 
sondern müsse den Charakter einer Zwischenmahlzeit haben. Hintergrund sei die Sorge, dass die 
Obstlieferung das Mittagessen ersetzen könnte, das die Schule zur Verfügung stellen müsse. 
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Ob die Begründung trage und die Befürchtung berechtigt sei, darüber könne gestritten werden, 
aber die Vorgabe sei gegeben und nur unter diesem Vorbehalt könne die Schulobstlieferung er-
folgen. 
 
Somit sei es nicht möglich, statt eines ungesunden Mittagessens, wie Currywurst oder Spaghetti 
Bolognese, dieses Schulobst anzubieten. Das könne nur als eine Art zweites Frühstück oder Zwi-
schenmahlzeit am Vormittag oder Nachmittag gereicht werden. 
 
Aufgeworfen worden sei die Frage nach einem Monitoring. Das koordiniere die vorhin schon ge-
nannte Vernetzungsstelle über die DLRs. Hierbei würden die Schulen und Kitas dahin gehend be-
raten, die Standards der DGE anzuwenden. Diese beinhalteten gerade, dass kein Fast Food als 
Mittagessen gereicht werde, sondern der Speiseplan vielfältig gestaltet werde. Deshalb gehörten 
zu dieser Beratung auch die Speiseplanchecks. 
 
Abg. Nico Steinbach begrüßt das Schulobst- und -milchprogramm, unter anderem auch aus pä-
dagogischen Gründen, nämlich der Heranführung an gesunde Lebensmittel. 
 
Aus regionaler Anschauung wolle er jedoch noch auf Entwicklungspotenziale hinweisen. Er be-
komme immer wieder rückgemeldet, dass zum einen die Qualität der Produkte nicht immer den 
Anforderungen entspreche, zum anderen aber auch die Vergabe der Belieferungsaufträge oft dazu 
führe, dass weiter entfernte Zulieferer den Auftrag bekämen. Deshalb plädiere er dafür, auch un-
ter dem Aspekt der Vergabe den Nachhaltigkeitsgedanken, wie er bei dem Ökoaktionsplan eine 
Rolle spiele, mit hinzuzunehmen. 
 
Beispielsweise habe in der Eifelregion ein örtlicher Anbieter den Auftrag verloren, neu zugespro-
chen wurde er einem Lieferanten weit außerhalb der Landkreisgrenzen. Er erkenne schon, dass 
dies der Ausschreibung geschuldet sei, jedoch wäre es vielleicht möglich, die Kriterien entspre-
chend zu ändern. 
 
Des Weiteren sehe er die Notwendigkeit, dass sich der Ausschuss mit dem genannten Monitoring 
beschäftige; denn es sei wichtig, dass sich möglichst viele Akteure beteiligten, aber auch die Ab-
wicklung möglichst optimal laufe. Das bedeute nach seiner Ansicht, möglichst viele Bildungsein-
richtungen zu animieren, sich an diesen Programmen zu beteiligen bzw. weiter zu beteiligen. 
 
Angesprochen worden sei die Eifelregion, die in Bezug auf den Ökoaktionsplan eine Modellregion 
darstelle. Das gehe seines Erachtens in die Richtung seines Plädoyers, möglichst auf regionale 
Produkte und Anbieter zu setzen und dies entsprechend in den Ausschreibungen zu formulieren. 
 
Dazu bitte er um Beantwortung, ob es Ziel sei, diese Vorgaben für die Modellregionen im Rahmen 
des Gesamtkonzepts für alle Beteiligten umzusetzen. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese bestätigt, die Pilotprojekte dienten dazu, Erfahrungen zu sam-
meln und am Ende eine landesweite Aktion daraus zu machen. 
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An dieser Stelle sei hervorzuheben, eine Evaluierung sei bereits beauftragt worden, die über meh-
rere Schuljahre geführt werden solle. Sein Haus würde gerne, wenn erste Ergebnisse vorlägen, im 
Ausschuss darüber berichten. 
 
Angesprochen worden sei die Ausschreibung. Eine solche sei notwendig, sie müsse zudem EU-weit 
erfolgen. Das führe dazu, dass nicht immer regionale Anbieter zum Zuge kämen. Die regionalen 
Anbieter verfügten aber über den Vorteil, dass sie schon einmal über das Equipment vor Ort ver-
fügten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Freiflächen-Photovoltaik in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7147 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Nico Steinbach hebt hervor, bei dem Berichtsantrag gehe es um zwei Aspekte. Das eine be-
treffe das Ziel, in Rheinland-Pfalz bilanziell energieautark zu werden und dabei erneuerbare Ener-
giequellen zu nutzen, wobei die Photovoltaik als ein Teil dazu gehöre. Im vorhergehenden Jahr 
seien durch die Länderöffnungsklausel die Länder in die Lage versetzt worden, durch Rechtsver-
ordnung den Ausbau von Freiflächen-Photovoltaik in einem gewissen Korridor zuzulassen. 
 
Auf der anderen Seite müsse der Spagat gelingen – dieser Aspekt sei nicht aus den Augen zu ver-
lieren –, dass die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaik eine Konkurrenz zur Landbewirtschaf-
tung bedeute. 
 
Deswegen laute eine perspektivische Anregung, die Länderermächtigung weiterhin zu nutzen, 
auch über das Auslaufen der Verordnung hinaus, sich auf Standorte zu konzentrieren, die land-
wirtschaftlich von geringerer Güte seien, was die Bodenertragswerte angehe. 
 
Auf jeden Fall sei es dringend angeraten, vor Ort mit Maß vorzugehen, weil gerade die viehhalten-
den Betriebe finanziell gesehen gegenüber der Nutzung der Flächen mit Photovoltaikanlagen 
nicht mithalten könnten. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet, die in Rede stehende Landesverordnung habe fest-
gelegt, dass in den benachteiligten Gebieten in Rheinland-Pfalz maximal rund 50 MW pro Jahr 
bezuschlagt werden könnten. Insgesamt sei eine Leistung für das Jahr 2019 von insgesamt 
54,3 MW bezuschlagt worden. Das bedeute, der gesetzte Rahmen sei ziemlich genau ausgeschöpft 
worden. 
 
Gebote habe es im dreifachen Umfang gegeben, insgesamt in Höhe von 154 MW. Zum Zuge kämen 
dann immer nur die günstigsten Gebote, also diejenigen, die für die Kilowattstunde am wenigsten 
verlangt hätten. Das hänge damit zusammen, dass die Photovoltaik immer konkurrenzfähiger ge-
worden sei. In Rede stünden Preise von unter 5 Cent pro Kilowattstunde. Kein Atomkraftwerk, kein 
Kohlekraftwerk und auch kein Öl- oder Gaskraftwerk könne mit solchen Preisen mithalten. Die 
Photovoltaik habe technologisch gesehen einen Riesensprung gemacht und sei deswegen so 
günstig. 
 
Deswegen verwundere es auch nicht, dass die Gebote so hoch ausgefallen seien. Wenn sich die 
Möglichkeiten anders gestaltet hätten, hätte die Bezuschlagung deutlich höher ausfallen können. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7147-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272120
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Für das laufende Jahr 2020 werde eine ähnliche Entwicklung erwartet. Der größere Teil des Volu-
mens von 50 MW sei bereits ausgeschöpft, 20 MW seien noch frei. Sein Haus gehe davon aus, diese 
würden in den kommenden Ausschreibungsrunden bezuschlagt werden, sodass das Kontingent 
insgesamt vollständig auch im Jahr 2020 ausgeschöpft sein werde. 
 
Damit in Zusammenhang stehe die Frage der Verlängerung über das Jahr 2021 hinaus. Diese Ver-
längerung müsse noch geprüft und innerhalb der Landesregierung abschließend beraten werden.  
 
Berichten könne er, negative Rückmeldungen aus den Gebieten, in denen die Zuschläge erfolgt 
seien, darüber, dass beispielsweise die Pachtpreise signifikant gestiegen oder erhebliche Konkur-
renzsituationen in Bezug auf die Flächen entstanden wären, habe es bisher nicht gegeben. Das 
schließe selbstverständlich nicht aus, dass es in Einzelfällen durchaus vorkommen könne, aber 
über intensive Beschwerden könne er nichts sagen. 
 
Ansprechen wolle er an dieser Stelle das Vorgehen in anderen Bundesländern, ganz explizit am 
Beispiel von Bayern. Bayern sei eines der ersten Länder gewesen, das damals von dieser Möglich-
keit im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) Gebrauch gemacht und eine Solarfreiflächenverord-
nung erlassen habe. Rheinland-Pfalz habe den gleichen Weg beschritten. 
 
Bayern habe jetzt seine Freiflächenverordnung noch einmal ganz erheblich erweitert. In Bayern 
seien jetzt Gebote für insgesamt 200 Vorhaben pro Jahr zugelassen worden, wovon das einzelne 
Vorhaben nicht mehr wie früher nur maximal 10 MW, sondern 20 MW haben dürfe. Das heiße, 
wenn eine volle Ausschöpfung erfolgte, wäre es möglich, pro Jahr 4.000 MW zu bezuschlagen. In 
Rheinland-Pfalz liege diese Zahl derzeit bei 50 MW. 
 
Das heiße jetzt nicht, Rheinland-Pfalz solle sich Bayern zum Maßstab nehmen, andererseits wäre 
es angesichts dieser Entwicklung nicht verkehrt, darüber nachzudenken, bei der Verlängerung der 
Regelung die bisherigen Möglichkeiten zu erhalten bzw. gegebenenfalls maßvoll auszubauen. 
 
Bezüglich der Beteiligung der Kommunen könne er sagen, diese könnten anhand ihres Bebau-
ungsplans festlegen, ob überhaupt und zu welchen Bedingungen Photovoltaikflächen errichtet 
werden dürften. Über Verträge oder Ausschreibungsmodellen könnten sie zudem festlegen, in 
welchem Umfang sie davon profitieren wollten. Sie seien diesbezüglich freier aufgestellt als bei 
der Errichtung von Windkraftanlagen. 
 
Deshalb sehe er derzeit keinen Anlass, über gesetzliche Beteiligungsmodelle nachzudenken, wie 
das derzeit bei der Windkraft der Fall sei. Wenn jedoch künftig die Modalitäten bei der Errichtung 
von Photovoltaikanlagen den Modalitäten bei der Errichtung von Windkraftanlagen angepasst 
werden sollten, also mit einer Privilegierung und dem Modell der Vorrangflächen gearbeitet wer-
den solle, dann würde diese Frage eine Rolle spielen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Starkregengefahr für freigelegte Waldböden 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7152 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Stephanie Lohr verweist auf den Umstand, dass die meisten Böden extrem ausgetrocknet 
seien und Starkregenereignisse dazu führen könnten, dass das Wasser weitläufig abfließe. Ihre 
Fraktion bitte um Beantwortung, ob bei allen derzeit durchgeführten Waldschutzmaßnahmen dies 
als Faktor Berücksichtigung finde und wie damit umgegangen werde. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese betont, die in Rede stehenden Starkregenereignisse seien Aus-
fluss der dramatischen Klimaveränderung. Die Klimaforscher hätten vorhergesagt, dass mit viel 
mehr Extremwetterereignissen gerechnet werden müsse. Es sei festzustellen, dass dies der Fall 
sei. Einerseits gebe es immer längere Trockenphasen, die letzten drei Sommer seien extrem tro-
cken gewesen. In diesen drei Jahren seien aber auch in verschiedenen Regionen des Landes 
Starkregenereignisse zu verzeichnen gewesen, die gerade auf die Waldböden schlimme Auswir-
kungen gehabt hätten. 
 
Deswegen müsse es immer erstes Thema sein, Klimaschutz engagiert zu betreiben; denn nur auf 
diese Art und Weise sei ein Schutz vor solchen Beeinträchtigungen möglich. 
 
Starkregen begünstige die Abschwemmung, somit sei die Erosionsgefahr besonders groß, vor al-
lem dann, wenn keine schützende Vegetation vorhanden sei. Das zeige zum einen, dass im Stark-
regengeschehen eine besondere Gefährdung des Waldbodens liege, andererseits durch die na-
turnahe Waldbewirtschaftung, bei der auf ständige Bodenvegetationsbedeckung wert gelegt wer-
de, gegengewirkt werden könne. Es sei ein Kennzeichen der naturnahen Waldbewirtschaftung, 
dass die ständige Bodenvegetationsbedeckung aufrechterhalten, sie geduldet und vor allem nicht 
beeinträchtigt werde. 
 
Ein weiteres Kennzeichen dieser Art der Waldbewirtschaftung sei die Vermeidung von Fichten-
reinbestockung; denn die Fichten würden aufgrund des Borkenkäferbefalls, hervorgerufen durch 
die klimatischen Veränderungen, absterben, sodass dann jeder Bodenbewuchs fehle. Wichtig sei 
deshalb eine Bestockung mit Buchen bzw. überhaupt Mischbäumen, um das Risiko zu minimieren. 
Je besser es gelinge, die Wälder in einen gemischten Dauerwald zu überführen, desto besser sei 
dies für den Waldboden und Biodiversität. 
 
Allerdings könne auch der besonders naturnah bewirtschaftete Wald bei starken Sommernieder-
schlägen an die Grenzen seiner Aufnahmekapazität geraten. Bodenerosionen, vor allem, wenn sie 
mehrere Jahre stattfänden, wenn längere Trockenphasen über mehrere Jahre hinweg zu verzeich-
nen seien, würden die natürlichen Leistungskräfte der Böden vollständig überfordern. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7152-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272123
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Weggeschwemmter Waldboden sei zudem für den Wald verloren. Die Nährstoffe gingen verloren, 
und auch die Wasserspeicherkapazität sei nicht mehr gegeben. Insofern werde sich dieser Pro-
zess, einmal in Gang gesetzt, immer weiter beschleunigen. Als Folge davon werde weniger Koh-
lenstoff gebunden, womit sich das CO2-Problem erhöhe. Als Ausfluss all dessen verstärkten sich 
die negativen Faktoren gegenseitig. 
 
Als Fazit sei zu sagen, durch die Klimaveränderung bestehe mittlerweile ein Teufelskreis, den es 
gelte zu durchbrechen. Das könne nur gelingen, wenn die Maßnahmen zur Bewältigung der Klima-
stressfolgen vorangebracht würden. 
 
In der Walderklärung, die unter Leitung der Ministerpräsidentin im Sommer des Jahres 2019 ge-
troffen worden sei, sei festgelegt worden, dass Maßnahmen zur Minderung von Klimastressfol-
gend im Wald durchgeführt würden. Diese Maßnahmen seien in dieser Erklärung konkretisiert. 
Andererseits jedoch sollte man sich keine Illusionen machen. Die Wälder und die Böden könnten 
nur geschützt und erhalten werden, wenn im Klimaschutz deutliche Fortschritte gemacht würden. 
 
Zum Schützen und Erhalten gehöre es auch, auf Waldböden zum Beispiel Brombeergestrüpp oder 
Adlerfarn zu belassen und es nicht als störend auszureißen. Die Vegetation, die vorhanden sei, 
helfe, Starkregen aufzufangen und die Erosionen zu vermindern. 
 
Mit zu all diesen Maßnahmen gehöre auch die nachsorgende Wiederbewaldung, Wiederherstel-
lungsmaßnahmen zum Beispiel im Wald oder auch an Waldwegen, da auch Wege, Durchlässe oder 
Wendeplätze benötigt würden, gerade angesichts fortschreitender Waldschäden und der daraus 
resultierenden Notwendigkeit, geschädigte Bäume schnell zu entnehmen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Verlängerung von Wasserschutzgebieten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7153 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Stephanie Lohr erläutert, der Berichtsantrag fuße auf Hinweisen aus den Kommunen. Die 
Landesregierung werde um Berichterstattung gebeten. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese hebt hervor, Wasser sei Lebensmittel Nummer eins, sei davon 
abhängig, dass Grundwasservorkommen genutzt werden könnten. Inzwischen sei bekannt, dass 
der voranschreitende Klimawandel und insbesondere die langanhaltenden Dürre- und Trocken-
perioden, die 2018, 2019 und jetzt auch aktuell stattgefunden hätten bzw. stattfänden, die Grund-
wasserneubildung erheblich beeinträchtigten. Mittlerweile gebe es einen Rückgang der Grund-
wasserneubildung in der Größenordnung von 25 %. 
 
Zu dem Schutz des Lebensmittels Wasser gehöre auch der Schutz der Wasserschutzgebiete, der 
Trinkwasserschutzgebiete. Dafür sei es notwendig, die verfahrensmäßigen Schritte zu gehen, auch 
bezüglich der Schutzgebiete, bei denen eine Verlängerung anstehe. 
 
Wichtig sei dafür eine frühzeitige Information. Hinweisen wolle er darauf, alle Wasserschutzge-
biete seien auf der Internetseite der Wasserwirtschaftsverwaltung je nach Verfahrensstand mit 
Status Entwurf, Status Abgegrenzt oder Status Ausgewiesen versehen. So könne bei wasserrecht-
lichen Verfahren bereits vor der Ausweisung eines neuen Trinkwasserschutzgebiets auf die 
Schutzbedürftigkeit der Trinkwassergewinnungsanlagen Rücksicht genommen werden. 
 
Als Ausgangspunkt sei das Jahr 2005 zu nehmen. Seitdem seien 201 Rechtsverordnungen zu je-
weils 201 Wasserschutzgebieten erlassen worden, die jetzt durch Fristablauf oder durch Aufhe-
bungsverordnungen ausgelaufen seien. Das bedeute, die Aufgabe seit dem Jahr 2005 bestehe da-
rin, die Schutzgebietsverordnungen zu verlängern oder neu in Kraft zu setzen. 
 
Zu dem aktuellen Verfahrensstand könne er berichten, zu 201 Wasserschutzgebieten seien 
125 Verfahren abgeschlossen, das heiße die Nachfolgerechtsverordnung in Kraft gesetzt worden. 
Bei 81 laufenden Verfahren stehe ein solcher Schritt noch an. 
 
Dass solche Verfahren Zeit in Anspruch nähmen, liege darin begründet, dass für jedes Verfahren 
umfangreiche hydrogeologische Gutachten gebraucht würden, ein intensiver Abstimmungs- und 
Vermittlungsbedarf zwischen den beteiligten Fachbehörden und betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern bestehe, das technische Regelwerk gegenüber allen Beteiligten, nicht nur den Fachleuten, 
sondern allen, die danach fragten, begründet werden müsse und es in der Regel immer eine be-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7153-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272124
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stimmte Zahl von Einwendungen gebe, ob von privater Seite, ob vonseiten der Landwirtschafts-
verbände, der Kommunen oder der Umweltverbände. Dabei werde sowohl Beschwerde über ein 
Zuviel als auch ein Zuwenig geführt. 
 
Gelegentlich komme es auch zu Klageverfahren, was dann zu weiteren Verzögerungen führen 
könne und in der Folge dazu, dass entsprechende Verfahrensabschlüsse nicht getätigt werden 
könnten. 
 
Es sei positiv zu sehen, dass mittlerweile ein Großteil der Verfahren abgeschlossen und bei den 
laufenden 81 Verfahren ein guter Fortschritt zu verzeichnen sei. Dadurch, dass die laufenden Ver-
fahren einsehbar seien und der jeweilige Status nachzuvollziehen sei, sei gewährleistet, dass nicht 
einfach Eingriffe in Wasserschutzgebiete erfolgten, ohne dass die Betroffenen von der Ausweisung 
erführen und plötzlich mit Einschränkungen leben müssten. 
 

Staatssekretär Dr. Thomas Griese sagt auf Bitte von Abg. Stephanie 
Lohr zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu las-
sen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 

 
Mit einem Dank an die Teilnehmenden der Videokonferenz schließt Vors. Abg. Marco Weber die 
Sitzung. 
 
 
 
gez. Kläwer 
Protokollführerin 
 
Anlage  
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 39. Sitzung • Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
Öffentliche Sitzung • 22.09.2020  

37 

Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Hüttner, Michael SPD 
Klinkel, Nina SPD 
Rahm, Andreas SPD 
Sahler-Fesel, Ingeborg SPD 
Steinbach, Nico SPD 
  
Gensch, Dr. Christoph CDU 
Lohr, Stephanie CDU 
Schnieder, Gordon CDU 
Schreiner, Gerd CDU 
Weller, Jessica CDU 
  
Klein, Jürgen AfD 
  
Weber, Marco FDP 
  
Blatzheim-Roegler, Jutta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Bublies-Leifert, Gabriele fraktionslos 
  
Für die Landesregierung  
  
Griese, Dr. Thomas Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Ener-

gie, Ernährung und Forsten 
  
Landtagsverwaltung  
  
Cramer, Thorsten Amtsrat 
Wilke, Stefan Hospitant der Landtagsverwaltung 
Berkhan, Claudia Oberregierungsrätin im Sten. Dienst des Land-

tags (Protokollführerin) 
Kläwer, Judith Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


