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Herr Vors. Abg. Weber eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und teilt mit, es gebe einige 
Wünsche hinsichtlich der Tagesordnung:  
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Tagesordnungs-
punkte 5 und 6 
 
5. Genehmigung von Windkraftanlagen unter 1000 Metern  

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/879 – 

 
6. Tierwohl-Kennzeichnung  

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/892 – 

 
gemäß § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT mit Einverständnis der Antragstellenden 
und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu erklären, 
dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet und zu 
Tagesordnungspunkt 5 ergänzend die Zahl der Kommunen, die pla-
nungsrechtliche Voraussetzungen erfüllen, mitteilt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Vogelgrippefall in Wörth  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/869 – 

 
Frau Abg. Schneider führt zur Begründung aus, ihr gehe es um den grundsätzlichen Fall, wie das Land 
Rheinland-Pfalz – insbesondere das Umweltministerium und die Staatskanzlei – mit dem Vogelgrippe-
fall umgegangen sei. Das Land Rheinland-Pfalz – insbesondere das Umweltministerium – schreibe sich 
das Thema Tierwohl und Tierschutz auf die Fahnen. Wenn es darum gehe, praxisgerecht zu entschei-
den, werde der Schwarze Peter an die kommunal Verantwortlichen vor Ort geschoben und der Eindruck 
erweckt, als ob man mit den Entscheidungen nichts zu tun hätte. Bei den Entscheidungen in Germers-
heim habe es jedoch immer wieder Kontakt mit dem zuständigen Umweltministerium gegeben. In einem 
Telefonat mit dem Umweltministerium, bei dem mehrere Zeugen zugegen gewesen seien, sei die Keu-
lung entsprechend angeordnet worden. 
 
Der Chef der Staatskanzlei habe in einem Schreiben vom 10. Januar 2017 noch einmal sehr deutlich 
gemacht, dass der Landkreis Germersheim daher die Tötung der Tiere habe anordnen müssen. Das 
Ministerium habe sich in der Diskussion weggeduckt, was so weit gegangen sei, als der Druck insbe-
sondere von den Rassegeflügelzüchtern vor Ort enorm zugenommen habe, dass die Aussage getroffen 
worden sei, man habe damit nichts zu tun, das sei die Entscheidung des Landkreises. Dieses Vorgehen 
halte die CDU-Fraktion in der Sache nicht für richtig und auch nicht für zielführend. Wenn man den 
Tierschutz und das Tierwohl immer proklamiere, müsse man den Kommunen den Rücken stärken, wenn 
praxisnahe Entscheidungen möglich seien, und sie nicht schwächen.  
 
Frau Staatsministerin Höfken trägt vor, sie sei über die Ausführungen der Abgeordneten Frau Schnei-
der irritiert. Auch vor dem Hintergrund einer langjährigen Erfahrung aus dem Landwirtschaftsausschuss 
müsse man sagen, der Frage von Tierseuchen müsse in Verantwortung für die Seuchenbekämpfung 
nachgekommen werden. Dabei handele es sich nicht um eine Verhandlungssache, sondern die Maß-
nahmen seien bundesgesetzlich festgelegt. Verantwortlich seien die Kreise, weswegen gemeinsam ent-
sprechende Übungen durchgeführt würden. Verantwortlich für die Kontrolle der rechtskonformen Um-
setzung sei das Land.  
 
Das bedeute, dass der Kreis Entscheider sei. Natürlich wollten alle, dass keine Tiere unnötig getötet 
würden. Sie sei selbst Schweinehalterin und Vorsitzende eines Tierzuchtverbandes gewesen. Mit einem 
Betrieb mit vielen Tieren sei man in allerhöchster Panik, wenn eine solche Entwicklung drohe. Man sei 
auch emotional tief betroffen. Natürlich möchten alle gerade auch Rassegeflügel erhalten, deren Zucht-
bestände benötigt würden. Natürlich stecke in der Züchtung von Rassegeflügel auch viel Herzblut.  
 
Nichtsdestotrotz handele es sich um eine Seuchenbekämpfung. Dabei müsse man zu seiner Verant-
wortung stehen, auch wenn das nicht ganz einfach sei. Sie könne verstehen, dass die Betroffenen ent-
sprechend reagierten.  
 
Es habe eine sehr dynamische Ausbreitung der Influenza-Viren gegeben. Seit November 2016 habe es 
inzwischen 665 Fälle bei Wildvögeln gegeben. Täglich kämen neue hinzu. Leider gebe es auch neue 
virulente Erreger. Betroffen seien weltweit fast 40 Länder. Leider erfolge diese Ausbreitung mit großer 
Dynamik. Die WHO warne deswegen vor einer Pandemie.  
 
Glücklicherweise habe Rheinland-Pfalz nicht im Zentrum des Seuchengeschehens gestanden. Ganz 
klar bestehe jedoch die Verantwortung, eine Ausbreitung zu verhindern. Es sei müßig, über die Frage 
zu diskutieren, ob die Übertragung von Hausgeflügel auf Wildgeflügel oder umgekehrt erfolge. In dem 
Moment, in dem eine Seuche auftrete, seien die seuchenrechtlichen Grundlagen schlichtweg Basis für 
entsprechendes Handeln.  
 
Die Spannbreite der Möglichkeiten sei sehr gering, innerhalb dieser rechtlichen Voraussetzungen zu 
reagieren. Die Biosicherheitsmaßnahmen müssten konsequent umgesetzt werden. Das gelte auch für 
Privathaltungen, Kleinsthaltungen, zoologische Gärten und Tierparks. Auch diese seien betroffen. 
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In Rheinland-Pfalz gebe es eine risikoorientierte Aufstallung. Es werde versucht, auf die Belange der 
Halter einzugehen und möglichst weitgehend das Tierwohl zu berücksichtigen. Es sei jedoch auch klar, 
in Regionen mit hoher Wildvogeldichte und Geflügeldichte oder Wildvogelrast- oder Wildvogelsammel-
plätzen sei ein Risiko vorhanden. Insofern sei es sehr wichtig, dass sich die Halter von Tieren und auch 
die zuständigen Kreisverwaltungen entsprechend vorbereiteten.  
 
Die seuchenrechtlichen Bestimmungen besagten, dass eigentlich im Vorhinein Überlegungen angestellt 
werden sollten. Die Zoos hätten das beispielsweise alle getan, indem sie in Absprache mit den Behör-
den Konzepte erarbeitet hätten, wie im Fall der Fälle vorzugehen sei.  
 
Die Kreisverwaltung Germersheim habe aufgrund der Risikobewertung des Falles in Wörth das ganze 
Kreisgebiet als Risikogebiet eingestuft und eine kreisweite Aufstallungsanordnung erlassen. Mitte No-
vember 2016 habe sie dem Rassegeflügelzuchtverein Wörth eine Ausnahmegenehmigung erteilt, weil 
dieser Verein Probleme gehabt habe, aus Gründen des Tierschutzes das Wassergeflügel aufzustallen. 
Das könne man fachlich nachvollziehen.  
 
Leider sei es nicht dazu gekommen, dass es ein Konzept zum Umgang mit den Tieren im Falle eines 
solchen Verdachts bzw. eines Ausbruchs der Vogelgrippe gegeben habe. Dann sei es zu den unklaren 
Ergebnissen bei den Blutproben gekommen. Am Samstag, den 7. Januar 2017 habe sich herausge-
stellt, dass es bei sieben Proben einen Nachweis von H5-kodierter RNS gegeben habe. In elf anderen 
Fällen seien noch andere Influenza-A Viren nachgewiesen worden. Nach der Vorgabe der Geflügel-
pestverordnung bedeute das bei einem Verdacht nach § 15 sofortige Tötung. Das sehe die bundesge-
setzliche Regelung vor. Sie sehe auch vor, dass es davon mögliche Ausnahmen gebe, die ebenfalls 
entsprechend reglementiert seien.  
 
Die Kreisverwaltung habe dann die Ergebnisse mitgeteilt. Das Ministerium habe natürlich auch immer 
wieder Kontakt zur Kreisverwaltung gehabt. Das sei ein wichtiges Angebot, um die Kreisverwaltung zu 
unterstützen. Das Ministerium habe immer wieder auf die Rechtslage verwiesen, auch wenn sie dem 
Kreis bekannt sei. Die schriftliche Anordnung der Tötung unter Anordnung der sofortigen Vollziehung 
seitens der Kreisverwaltung sei am Nachmittag des 9. Januar 2017 erlassen worden.  
 
Vonseiten der Kreisverwaltung habe es dann eine Diskussion mit dem Verein gegeben. Der Verein habe 
diese Anordnung abgelehnt und das Verwaltungsgericht angerufen. Das Ministerium habe nachgeprüft, 
ob die entsprechenden Ausnahmetatbestände erfüllt würden. Darüber habe es eine ausführliche Dis-
kussion gegeben. Ein weiteres Untersuchungsergebnis des Friedrich-Löffler-Instituts am 11. Januar 
2017 habe einen niedrigpathogenen Keim – H5N3 – zum Ergebnis gehabt. Das bedeute dennoch die 
Feststellung des Ausbruchs der Geflügelpest mit einem niedrigpathogenen Keim. Nach der Rechts-
grundlage in § 46 Geflügelpestverordnung gelte wieder das Gleiche, nämlich Anordnung der sofortigen 
Tötung mit den entsprechenden Ausnahmemöglichkeiten nach § 47.  
 
Diese Ausnahmen seien möglich, wenn sie zuvor mit der zuständigen Behörde abgestimmt worden 
seien, die notwendigen Voraussetzungen geprüft und abgenommen worden seien und alle Vögel sicher 
vor Kontakt mit Wildvögeln aufgestallt seien.  
 
Das sei keine politische Diskussion, sondern dafür gebe es fachliche Festlegungen, die erfüllt werden 
müssten. Es sei wichtig, dass vonseiten des Ministeriums Unterstützung geleistet werde. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Ministeriums hätten am Wochenende gearbeitet, um zu einem vernünftigen 
Ergebnis zu kommen.  
 
Die zeitliche Verzögerung habe sie als ein gewisses Problem empfunden. Das hätte so nicht passieren 
dürfen. Nichtsdestotrotz sei jetzt im Ergebnis die Aufstallung erfolgt. Den entsprechenden Anforderun-
gen sei dadurch Genüge getan worden. Positiv sei auch, dass es bisher zu keiner weiteren Infektion 
eines Bestandes in der Umgebung gekommen sei. Das sei zunächst einmal ein wichtiges Ergebnis.  
 
Auch in Richtung Seuchenbekämpfung müsse man natürlich darauf bestehen, dass hier die verschie-
denen Ebenen Hand in Hand arbeiteten und die Rechtskonformität vorhanden sei. Es liege in ihrem 
zentralen Interesse, im Tierseuchenfall Tiere ausnehmen zu können, wenn dies verantwortbar er-
scheine. Wichtig sei, dass die entsprechenden Vorbereitungen getroffen seien und alle verantwortlich 
damit umgingen. Natürlich könnten im Vorfeld Maßnahmen diskutiert werden. Das sei je nach Seuche 
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sehr unterschiedlich. Bei der Blauzungenkrankheit beispielsweise hätten Impfungen durchgeführt wer-
den können. Natürlich sei es absolut legitim, im politischen Fachbereich zu diskutieren, ob die Geflügel-
pestverordnung oder andere Vorschriften noch aktuell seien oder ob es noch andere Maßnahmen gebe. 
Wenn jedoch das Seuchengeschehen aktuell sei, müsse man handeln.  
 
Sie hoffe, dass man jetzt aus diesem Fall lernen könne, was die Vorbereitung auf solche Ereignisse 
angehe. Gerade im Bereich der privaten Haltungen müssten die Vorbereitungen der Tierhalter noch 
besser erfolgen. Das Ministerium trage gern dazu bei, entsprechende Informationen weiterzugeben. 
Das Ministerium werde den Fall in aller Gründlichkeit aufarbeiten und Konsequenzen für die Abarbei-
tung künftiger Tierseuchenausbrüche auf lokaler Ebene ziehen.  
 
Frau Abg. Schneider wirft die Frage auf, ob es in dem Gespräch zwischen Kreisverwaltung Germers-
heim und Mitarbeitern des Umweltministeriums die Anordnung gegeben habe, die Tiere bereits sonn-
tags zu keulen, und ob es zutreffe, dass die Tiere jetzt nicht mehr am Leben wären, wenn sich der 
Landkreis Germersheim gemeinsam mit dem Rassegeflügelzüchterverein nicht dieser Anordnung wi-
dersetzt hätte.  
 
Frau Staatsministerin Höfken bezeichnet diese Frage als schwierig, weil bekannt sei, dass es nicht 
Sache des Ministeriums sei, solche Anordnungen zu treffen, sondern dies in der Verantwortung des 
Kreises liege. Sie finde es nicht gut, dass man angesichts von Wahlkampf versuche, den Schwarzen 
Peter hin- und herzuschieben. Die Seuchenbekämpfung sei eine ernste Angelegenheit. Man sollte ver-
meiden, darüber eine öffentliche Diskussion zu führen. Sie sei bereit, über alle Maßnahmen zu spre-
chen. Auch der Staatssekretär sei immer dabei, wenn es darum gehe, den Schutz der Tiere voranzu-
bringen. Es gebe eine klare Rechtsgrundlage. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums 
hätten auf die Rechtslage und auch auf die Verantwortlichkeit des Kreises hingewiesen. Das sei keine 
Anordnung. Nichtsdestotrotz sei das völlig unrelevant, weil der Kreis verantwortlich sei.  
 
Frau Abg. Schneider stellt dar, aus ihrer Sicht habe das Ministerium das Schwarze-Peter-Spiel begon-
nen. Wenn das Ministerium zu seinen Aussagen gestanden hätte und nicht gesagt hätte, es habe mit 
der Entscheidung nichts zu tun, weil letztendlich der Kreis entscheide, sähe die Situation anders aus. 
Nach wie vor habe das Ministerium die Aufsicht. Von daher sei das Schwarze-Peter-Spiel in Mainz 
begonnen worden.  
 
Sie habe jedoch noch die Frage, wie die Ministerin grundsätzlich zum Thema Rassegeflügelzucht stehe.  
 
Frau Staatsministerin Höfken bringt zum Ausdruck, wenn der Kreis der Auffassung gewesen wäre, 
das Ministerium hätte etwas angeordnet, dann stelle sich die Frage, warum das nicht umgesetzt worden 
sei.  
 
Frau Abg. Schneider entgegnet, das habe daran gelegen, dass der Kreis das nicht habe umsetzen 
wollen. Das sei doch der Streitpunkt gewesen.  
 
Frau Staatsministerin Höfken fährt mit der Frage fort, warum sie oder ihre Mitarbeiter sich an einem 
Schwarze-Peter-Spiel hätten beteiligen sollen. Es gebe eine klare rechtliche Grundlage, die das Minis-
terium umzusetzen habe. Das sei auch europarechtlich so vorgesehen. Diese Vorfälle müssten gemel-
det werden. Unter Umständen gebe es erhebliche Reaktionen für die ganze Region und für Deutsch-
land, wenn das nicht getan werde. Dann könne der Ministerin doch nicht die Frage gestellt werden, ob 
sie Schwarzer Peter gespielt hätte.  
 
Auf die weitere Frage der Frau Abg. Schneider, ob die Ministerin es für richtig halte, dass nicht gekeult 
worden sei, erwidert Frau Staatsministerin Höfken, entscheidend sei, ob rechtskonform gehandelt 
werde. Das müsse der Kreis beurteilen und verantworten. Damit der Ausschuss einen Einblick gewinne, 
was Seuchenbekämpfung heiße, könnten auch die entsprechenden Passagen aus dem Gesetz vorge-
lesen werden.  
 
Die Rassegeflügelzucht sei eine wichtige Angelegenheit. Die Landesregierung wolle sie schützen und 
erhalten. Sie halte sehr viel davon. Auch für die Nutztierhaltung werde die genetische Vielfalt und das 
Zuchtmaterial benötigt. Außerdem sei bekannt, dass sie persönlich viel von Rassegeflügel halte, weil 
gerade auch im ökologischen Bereich diese Zuchtinhalte, aber auch die „Zuchtmaterialien“ gebraucht 



6. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Ernährung am 01.02.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 7 - 

würden, um auch in Zukunft über robuste Tiere in der Nutztierhaltung verfügen zu können. Außerdem 
finde sie dieses Rassegeflügel schön.  
 
Herr Abg. Billen bittet um Auskunft, ob jetzt dieser Ausnahmetatbestand mit der Aufsichtsbehörde zu-
sammen mit dem Kreis genutzt worden sei und zusammen beschlossen worden sei, weil man davon 
ausgehe, dass bei dem geringpathogenen Keim auf ein Keulen verzichtet werden könne. Ansonsten 
müsste das Ministerium als Aufsichtsbehörde den Kreis anweisen, die Anordnung zu vollziehen. Inso-
fern müsse das Ministerium mit dem jetzigen Zustand einverstanden sein.  
 
Frau Staatsministerin Höfken macht deutlich, sowohl im Fall von hochpathogenen Keimen als auch 
geringpathogenen Keimen gelte die Keulungsanordnung mit entsprechenden Ausnahmeregelungen. 
Nach § 47 sei der Ausnahmetatbestand beschrieben. Das Ministerium könne die Unterlagen einfordern 
und prüfen, ob diese Ausnahmetatbestände erfüllt seien.  
 
Auf eine Nachfrage des Herrn Abg. Billen, ob das Ministerium jetzt ermittle, ob der Ausnahmetatbe-
stand erfüllt sei, antwortet Frau Staatsministerin Höfken, die erforderlichen Unterlagen seien inzwi-
schen eingereicht worden. Jeder Einzelfall sei zu prüfen. Letztendlich hafte der Kreis für das, was er an 
Maßnahmen ergreife.  
 
Herr Abg. Billen verweist auf seine Erfahrungen mit der Schweinepest in der Eifel. Er hätte gern ge-
wusst, ob es gegenwärtig einen unklaren Rechtszustand gebe. Wenn der Kreis begründe, warum er die 
Keulung nicht vollziehen wolle, müsse die Aufsicht dem zustimmen oder widersprechen, wonach der 
Kreis die Anordnung zur Keulung zu treffen habe. Er hätte gern gewusst, ob die Aufsichtsbehörde davon 
ausgehe, dass der Ausnahmetatbestand erfüllt sei, für das bei der jetzigen Sachlage nicht gekeult wer-
den müsse, oder ob sie davon ausgehe, dass der Kreis rechtsfehlerhaft gehandelt habe, weswegen 
gekeult werden müsste.  
 
Frau Staatsministerin Höfken stellt klar, zunächst einmal habe der Kreis erfüllt, was von ihm verlangt 
worden sei. Wenn irgendetwas nicht ordnungsgemäß laufe, müsse das selbstverständlich überprüft 
werden. Das müsse jedoch vor Ort geschehen. 
 
Auf die erneute Nachfrage des Herrn Abg. Billen nach der jetzigen Auffassung der Rechtsbehörde 
führt Frau Staatsministerin Höfken an, das Ministerium sei nicht vor Ort, sondern es habe zu prüfen, 
ob die notwendigen Unterlagen für diesen Ausnahmetatbestand eingereicht würden.  
 
Frau Straubinger (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) er-
gänzt, das Ministerium stimme sich immer mit den Kreisen ganz eng ab. Das größte Problem in diesem 
Fall sei gewesen, dass das Ministerium hierzu nichts habe sagen können, weil es von Germersheim 
lange keine Unterlagen bekommen habe. Die Tiere seien über eine Woche lang nicht aufgestallt wor-
den. Das sei eigentlich eine Voraussetzung dafür, dass keine Keulung erfolge. Man könne von der 
Tötung nur absehen, wenn die Tiere aufgestallt seien. Wenn sich die Tiere noch im Freien befänden, 
infizierten sie weiterhin Wildvögel, da sie Virusträger und Ausscheider seien. Das Ministerium habe 
immer wieder nachgefragt, in welchen Bereichen die Tiere stünden.  
 
Der erste Vorschlag aus Germersheim sei interessanterweise gewesen, gerade die seltenen Rassen 
zu töten und die aufgestallten Hühner, die keinen seltenen Rassen angehört hätten, leben zu lassen. 
Auch das habe das Ministerium kritisch hinterfragt. Die Strategie sei mehrfach geändert worden. Nach 
fast über einer Woche sei erst aufgestallt worden. Mittlerweile seien die Tiere jetzt endlich aufgestallt.  
 
Es habe auch Tierschutzprobleme gegeben, weil sich Erpel bekämpft hätten. Es habe noch mehrfach 
umgestallt werden müssen. Zurzeit müssten auch Laufvögel wochenlang in Ställen stehen. Die Kreis-
verwaltung habe dem Ministerium versichert, dass das jetzt funktioniere. Davon müsse das Ministerium 
ausgehen. Der Fall sei sicherlich nicht sehr glücklich gelaufen. Solche Lösungen müssten immer im 
Vorfeld getroffen werden, was im Falle eines Falles getan werden solle. Seuchentechnisch sei es eine 
Katastrophe, wochenlang nicht zu handeln.  
 
Das sei auch für das Ministerium sehr unglücklich gelaufen. Im Falle eines hochpathogenen Virus wäre 
das komplett schiefgegangen. Bei der Seuchenbekämpfung müsse fachlich entsprechend vorgegangen 
werden. Die Kreise müssten dem Land die entsprechenden Daten liefern. Das sei jedoch sicherlich 
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keine Pauschalgenehmigung. Auch für die Zukunft heiße das, die Tierhalter müssten mit den Kreisver-
waltungen im Vorfeld klare Regelungen treffen. Dann könnten die Kreise sagen, die Bedingungen lägen 
vor, und dann könnten solche Ausnahmen genutzt werden. Das Ministerium werde sich einer solchen 
guten Lösung nicht verweigern. Es liege immer im Interesse des Ministeriums, dass die Tiere am Leben 
blieben. Im Seuchenfall Tiere leben zu lassen, bedeute, dass man ein hohes Risiko eingehe. In den 
Behörden vor Ort würden Fachleute benötigt, die das fachlich entsprechend begleiten könnten. Nur 
dann gehe das nicht schief.  
 
Herr Abg. Rahm geht davon aus, dass niemand der Anwesenden Tiere töten möchte, ohne dass ein 
triftiger Grund dafür vorliege. Er habe Verständnis für den Landrat in Germersheim. In diesem Fall sei 
es jedoch darum gegangen, bundesgesetzliche Vorschriften und Festlegungen zu beachten. Der Land-
rat hätte hier handeln müssen. Er habe Glück gehabt, dass es sich um niedrigpathogene Viren gehan-
delt habe. Er möchte nicht in seiner Haut stecken, wenn es ein anderes Ergebnis gegeben hätte. 
 
Frau Abg. Schneider wirft ein, das sei zu dem Zeitpunkt der Entscheidung schon klar gewesen.  
 
Herr Abg. Rahm fährt fort, das Schwarze-Peter-Spiel sei hier noch einmal fortgeführt worden. Er denke, 
es handele sich hier um eine Seuche, die zu bekämpfen sei. Herr Abgeordneter Billen habe die Schwei-
nepest angesprochen. Er hätte gern einmal gesehen, was in einem solchen Fall mit Schweinepest ge-
schehen wäre. Es könne hier nicht um ein Wollen gehen, es dürfe nicht politisiert werden, und es gebe 
ganz klare Regelungen, dass eine Seuche zu bekämpfen sei.  
 
Herr Vors. Abg. Weber spricht an, dass bei den Kreisverwaltungen der Umgang mit solchen Seuchen-
fällen landesweit geprobt werde. Er bitte um Schilderung, wie die Abläufe dabei seien.  
 
Herr Abg. Billen betont, entscheidend sei für ihn der gegenwärtige Sachstand. Frau Straubinger werde 
bestätigen können, dass es vor Ort immer harte Auseinandersetzungen gebe. Auf der einen Seite stün-
den die Tierbesitzer und auf der anderen Seite die europäische und bundesdeutsche Seuchenregelung. 
Hinzu komme noch ein gesunder Menschenverstand. In der Regel verweise die Aufsicht auf die vor-
handenen Regeln. Er sei zufrieden damit, dass zum jetzigen Zeitpunkt gesagt werde, dass die Aus-
nahme greife, womit man sich rechtlich auf der sicheren Seite befinde. Die Schwierigkeiten tauchten 
immer wieder auf. In den Gesprächen, die in diesem Zusammenhang geführt würden, gehe es um Exis-
tenzen und Emotionen. Insofern sei er beruhigt, dass bei dem festgestellten Virus die Ausnahme greifen 
könne.  
 
Bei allen Übungen, die durchgeführt würden, sehe die Situation ganz anders aus, als wenn plötzlich die 
Realität eintrete. Neben der nüchternen und sachlichen Welt kämen noch die emotionale Welt und die 
Betroffenheit hinzu. Insofern halte er fest, dass die Aufsicht mit der Kreisverwaltung übereinstimme, 
dass ein Ausnahmetatbestand gegeben sei. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese nimmt Stellung, zutreffend sei, dass es gegenwärtig keinen Anlass 
gebe, die Ausnahmegenehmigung unmittelbar zu beanstanden. Auf die Möglichkeit der Ausnahme sei 
von Anfang an hingewiesen worden. Aus dem, was Frau Straubinger vorgetragen habe, sei auch sehr 
deutlich geworden, dass sich der Kreis einige Zeit damit schwer getan habe, die Voraussetzungen die-
ser Ausnahme zu schaffen. Es könne nicht deutlich genug gesagt werden, wenn man sich für diese 
Ausnahme entscheide, dann müsse man auch die Voraussetzungen einhalten. Zum Beispiel müsse 
das Geflügel aufgestallt sein. Damit könne man nicht eine Woche lang warten. 
 
Das sei der Punkt, weshalb das Ministerium mit dem Weg dahin, den der Kreis beschritten habe, nicht 
wirklich zufrieden sei. Offenbar habe es innerhalb des Kreises erhebliche Spannungen gegeben. Das 
sei auch ein Hinweis darauf, dass die Dinge dort nicht zum Besten bestellt gewesen seien. Das sei 
vielleicht auch daran ersichtlich, dass eine der verantwortlichen Tierärztinnen beim Kreis ihre Stellung 
aufgegeben habe und nicht mehr an der betreffenden Stelle arbeite. Er glaube, damit sei deutlich un-
termalt, welche Spannungen vor Ort stattgefunden hätten.  
 
Frau Abg. Schneider bringt ihre Verwunderung über das Vorgebrachte zum Ausdruck, weil sie sich 
noch einmal den Ablauf vergegenwärtigt habe. Am Samstag, den 7. Januar 2017 habe um 18:30 Uhr 
das Ergebnis festgestanden, dass es sich nicht um ein hochpathogenes Vogelgrippevirus handele. Um-
gehend sei eine Absprache mit Dr. Naujok vom Umweltministerium erfolgt. Dr. Naujok sei entsprechend 
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§ 15 der Geflügelpestverordnung der Auffassung gewesen, dass eine Tötung des Gesamtbestandes 
entsprechend der Verordnung umzusetzen sei. Er habe gesagt, dass die Keulung idealerweise sogar 
am Sonntag, den 8. Januar 2017, habe durchgeführt werden sollen. Am Abend des 7. Januar habe der 
Landrat schon Alternativen bzw. nur eine teilweise Keulung ins Gespräch gebracht. Ihr erschließe sich 
nicht, wieso der Landkreis nicht tätig gewesen sein solle. 
 
Sie habe volles Verständnis für Rechtsvorschriften. Es gehe jedoch nur darum, dass man den Landkreis 
sozusagen im Regen habe stehen lassen und man nicht hingegangen sei und gesagt habe, man habe 
vom Ministerium entsprechend der Verordnung gesagt, es müsse gekeult werden, und zwar idealer-
weise noch am Sonntag, den 8. Januar 2017. Stattdessen habe man die kommunal Verantwortlichen 
vor Ort alleingelassen. Sie halte jetzt fest, dass im Moment das Vorgehen absolut in Ordnung sei und 
der Ausnahmezustand rechtskonform sei.  
 
Frau Straubinger bestätigt, dass am Abend des 7. Januar 2017 die Feststellung des Verdachts erfolgt 
sei. Es sei noch nicht bekannt gewesen, ob es sich um einen niedrigpathogenen Virus handele. Am 
8. Januar 2017 hätten die Gespräche vor dem Hintergrund des bekannten Sachstandes völlig zu Recht 
stattgefunden. Es habe einen nicht aufgestallten Bestand gegeben, und es habe ein Verdacht vorgele-
gen. Von daher sei die Tötung unumgänglich gewesen, die entsprechend vorbereitet werden müsse, 
weil die Gesundheit anderer Bestände riskiert werde. Daher sei es zwingend erforderlich, entspre-
chende Maßnahmen zu treffen.  
 
Am Abend des 8. Januar 2017 habe der Landrat um eine Ausnahme gebeten, ohne weitere Hinter-
gründe zu nennen, ob aufgestallt werde oder welche Maßnahmen getroffen würden. Das Ministerium 
habe sofort nachgefragt, was unternommen werde. Die Antwort darauf sei erst eine Woche später ge-
kommen, welche Stallungen vorhanden seien und was unternommen werden könne. Das Ministerium 
habe dann sofort am Wochenende geantwortet und sofort wieder Kontakt aufgenommen. Es könne 
jedoch keine Expertise durchführen und keine Beratung machen und der Kreisverwaltung nicht zur Seite 
stehen, wenn ihm nichts über die Hintergründe bekannt sei.  
 
Die epidemiologischen Ermittlungen, woher die Seuche gekommen sei, welche Kontakte stattgefunden 
hätten und ob vielleicht andere Betriebe betroffen seien, hätten über eine Woche gedauert. Die Sperre 
des Betriebs mit der Tötungsanordnung sei versehentlich wieder aufgehoben worden. Der Bestand sei 
zwischenzeitlich nicht einmal mehr gesperrt gewesen. Die Veröffentlichung des Sperrgebiets sei erst 
eine Woche später erfolgt. Seuchenrechtlich seien das sehr schwerwiegende Maßnahmen, deren Um-
setzung hätte erfolgen müssen.  
 
Das Ministerium habe der Kreisverwaltung zur Seite gestanden, damit die TSN-Meldungen und die La-
geberichte hätten eingestellt werden können. Das sei ganz aktuell im November 2016 mit den Kreisen 
noch einmal geübt worden, wie die TSN-Meldungen eingestellt würden. Sie verstehe, dass die damit 
Befassten emotional betroffen seien. Das sollten sie auch sein, aber diese Routine müsse jeder Kreis 
sozusagen blind anwenden können. Als sie am Morgen des 16. Januar beim Kreis angerufen haben, 
sei eine Tierärztin nicht mehr im Dienst gewesen, die andere in der Kleintierpraxis und die dritte im 
Schafbestand gewesen. Der Nachbarkreis Bad Dürkheim habe die Proben genommen. Das sei nicht 
immer optimal gelaufen.  
 
Herr Abg. Hartenfels gibt seinen Eindruck wieder, das werde langsam eher ein Trauerspiel für den 
Landkreis. Er bitte Frau Abgeordnete Schneider darum, den Gesamtzusammenhang nach dieser Sit-
zung einmal zur Kenntnis zu nehmen. Das Ministerium habe eine beratende Funktion und eine Auf-
sichtspflicht. Es habe jedoch nicht die Entscheidungskompetenz, wie vor Ort gehandelt werde und wel-
che Maßnahmen eingeleitet würden, damit das Ministerium wieder beraten oder seiner Aufsicht nach-
kommen könne. Das Heft des Handelns habe eindeutig beim Landkreis gelegen und liege immer noch 
dort. Er empfinde es allmählich als ein Unding, wenn immer wieder versucht werde, das ins Gegenteil 
zu verkehren, obwohl die Sachverhalte und die Kompetenzzuweisung eigentlich klar auf der Hand lä-
gen. Er empfinde auch die vielen Nachfragen langsam als ein Trauerspiel. Man komme sich vor wie in 
einer Gerichtsverhandlung, in der es einen Ankläger gebe, der versuche, jemandem etwas in die 
Schuhe zu schieben, obwohl die Rechtslage und die Kompetenzverteilung eindeutig seien. 
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Er glaube, Herr Abgeordneter Rahm habe das auch für die SPD-Fraktion deutlich gemacht, wie hier die 
Sachverhalte lägen.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/869 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Umwelttechnologien in Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/870 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, die Übernahme des Automobilzulieferers Grohmann durch 
den Konzern Tesla sei vor Kurzem abgeschlossen worden. Tesla sei weltweit ein Vorreiter im Segment 
der nachhaltigen Elektromobilität. Mit dem Model 3 plane es, künftig neben dem hochpreisigen Lu-
xussegment auch im Mittelklassesegment Fuß zu fassen. 
 
Laut Presseinformationen solle die Übernahme mit einem deutlichen Ausbau des Standorts in Rhein-
land-Pfalz um bis zu 350 neue Hochtechnologiearbeitsplätze im Prüm einhergehen.  
 
Die Übernahme sei seines Erachtens ein Beispiel dafür, welche Bedeutung und welche Chancen ein 
nachhaltiger Umbau der heimischen Wirtschaft für die Unternehmen in Rheinland-Pfalz biete. Da ge-
rade die Elektromobilität ein Zukunftsthema sei und es auch darauf ankommen werde, entsprechende 
Kapazitäten in Europa und in Deutschland anzusiedeln, könne Rheinland-Pfalz sehr froh sein, dass es 
gelungen sei, dass sich Tesla in Rheinland-Pfalz engagiere.  
 
Er wolle das nutzen, um über das Umwelttechniknetzwerk Ecoliance zu berichten, das auch in der An-
frage angesprochen worden sei. Er glaube, dass dieses Umwelttechniknetzwerk Ecoliance Rheinland-
Pfalz e.V. in eindrucksvoller Weise beweise, dass sich wirtschaftlicher Erfolg und Umweltschutz nicht 
ausschlössen, sondern zwei Seiten einer Medaille seien. 
 
Schon der Name Ecoliance mache deutlich, Eco stehe sowohl für economy als auch für ecology. Es 
stehe aber auch für alliance und realliance, also Vertrauen. 
 
Knapp zwei Jahre nach seiner Gründung habe Ecoliance rund 80 Mitglieder, darunter namhafte Unter-
nehmen, Kammern und Verbände sowie viele Universitäten und Hochschulen im Land. Die Umwelt-
technologien hätten sich in den letzten Jahren zu einer globalen Industrie mit beeindruckenden Wachs-
tumsraten entwickelt. Mit rund 3,4 Millionen Arbeitsplätzen in Europa seien die grünen Technologien 
bereits jetzt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.  
 
Ihre Bedeutung werde in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen. Das weltweite Marktvolumen 
für Umwelttechnolgien liege aktuell bei rund 2,5 Billionen Euro und solle sich nach einer Prognose der 
Unternehmensberatungsfirma Roland Berger bis zum Jahr 2025 auf 5,4 Billionen Euro mehr als ver-
doppeln.  
 
In Rheinland-Pfalz erwirtschafte die Umwelttechnikbranche schon jetzt rund 13 Milliarden Euro Umsatz 
pro Jahr. Das seien mehr als 10 % der Wirtschaftsleistung im Land. Die Landesregierung erwarte bis 
2020 ein jährliches Umsatzwachstum von 11 % pro Jahr, also viel mehr als das durchschnittliche Wirt-
schaftswachstum. Gleichzeitig werde in der Branche ein Beschäftigungswachstum bis 2020 von durch-
schnittlich 7 % jährlich erwartet. Aktuell seien rund 40.000 Beschäftigte in Rheinland-Pfalz in dieser 
Branche tätig.  
 
In vielen Bereichen seien rheinland-pfälzische Umwelttechnikunternehmen Technologieführer, in ande-
ren seien sie sehr gut im Markt vertreten. Das gelte für den Maschinen- und Anlagenbau, für die Recyc-
lingbranche oder im Bereich der Abwasser- und Prozesswasserbehandlung. Rheinland-Pfalz gehöre 
auch zu den Topregionen in Europa in Sachen Umwelttechnologie mit zahlreichen Champions des Mit-
telstands.  
 
In dem von der Europäischen Kommission herausgegebenen European Cluster Panorama belege 
Rheinland-Pfalz auf dem Gebiet der Umwelttechnologien europaweit den Spitzenplatz.  
 
Angesichts des globalen Wettbewerbs bestehe eine zentrale Herausforderung für Rheinland-Pfalz in 
der Sicherung und dem weiteren Ausbau dieser günstigen Ausgangsbedingungen. Man habe sich des-
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halb zum Ziel gesetzt, die Umwelttechnikbranche in Rheinland-Pfalz bestmöglich im Sinne der allge-
meinen Innovationsstrategie des Landes voranzubringen und dabei den Clusteransatz „vorhandene 
Stärken stärken“ zu unterstützen.  
 
Daher solle das dafür gegründete Umwelttechniknetzwerk Ecoliance Rheinland-Pfalz e.V. nach dem 
Vorschlag der Landesregierung mit Landesmitteln aus dem Doppelhaushalt 2017/2018 in Höhe von 
jeweils jährlich 120.000 Euro gefördert werden. Die Eigenmittel des Trägervereins sollten jeweils rund 
50.000 Euro pro Jahr betragen.  
 
Durch das Netzwerk solle die Sichtbarkeit der rheinland-pfälzischen Umwelttechnologien erhöht, die 
Innovationen gefördert und in der Zusammenarbeit mit der Außenwirtschaftsförderung des Wirtschafts-
ministeriums neue Absatzmärkte erschlossen werden. Damit werde ein Beitrag zu Wachstum und Be-
schäftigung im Land geleistet. 
 
Um das vorhandene Potenzial vollumfänglich nutzen zu können, müssten in den nächsten beiden Jah-
ren bestehende Stärken ausgebaut und aktuelle sowie zukünftige Herausforderungen adressiert wer-
den. In der ersten Implementierungsphase – 2015 und 2016 – seien die Voraussetzungen für den er-
folgreichen operativen Netzwerkbetrieb geschaffen worden. Beispielsweise seien die Erwartungen und 
Wünsche aller Mitglieder durch die Geschäftsstelle abgefragt und Unternehmensprofile erstellt worden. 
Zusätzlich seien Best-Practice-Analysen erfolgreicher Umwelttechnikcluster im In- und Ausland durch-
geführt worden.  
 
Die so gewonnen Informationen flössen in ein Strategie- und Maßnahmenpaket für die kommenden 
zwei Jahre ein, das aktuell durch den Ecoliance-Vereinsvorstand fertiggestellt werde.  
 
Neben dem Aufbau der für das Netzwerk notwendigen Infrastruktur mit Trägerverein einschließlich Vor-
stand, Beirat und Geschäftsstelle sowie Internetauftritt, Unternehmensprofilen, Broschüren, Messema-
terialien usw. hätten 2015 und 2016 bereits eine Fülle von Vernetzungsaktivitäten und Veranstaltungen 
stattgefunden.  
 
So seien in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt 21 Netzwerkveranstaltungen durchgeführt worden, 
darunter auch fachspezifische Workshops in den vier vorrangigen Themenfeldern: Wasser/Abwasser, 
Kreislaufwirtschaft/Recycling, dezentrale Energiesysteme und „Green Buildings“.  
 
Daneben hätten Workshops zu Querschnittsthemen wie Innovationsfinanzierung und gewerbliche 
Schutzrechte stattgefunden. Außerdem sei Ecoliance 2015 und 2016 Kooperationspartner der interna-
tionalen Kreislaufwirtschaftswoche Rheinland-Pfalz gewesen, im Rahmen derer jeweils mehr als 60 
Buisiness-to-Business-Gespräche mit hochrangigen internationalen Entscheidungsträgern für die Ecoli-
ance-Mitglieder organisiert worden seien.  
 
In beiden Jahren sei Ecoliance insgesamt sechsmal als Aussteller bei nationalen und internationalen 
Fachmessen präsent gewesen. Darunter befinde sich die Weltleitmesse für Umwelttechnik (IFAT) in 
München. Im Mai 2016 habe er dort selbst Gelegenheit gehabt, den Messestand und die Aktivitäten in 
Augenschein zu nehmen und sich mit den Beteiligten zu unterhalten. Er sei beeindruckt gewesen, wie 
professionell das aufgezogen worden sei.  
 
Weiterhin gehörten dazu die Fachmessen „Aquatech“ in Amsterdam sowie „Build & Connect“ in Straß-
burg. Auch im Bereich der Internationalisierung sei in Zusammenarbeit mit der Außenwirtschaftsförde-
rung des Wirtschaftsministeriums eine Vielzahl von Aktivitäten unternommen und Kontakte in interes-
sante Absatzmärkte für rheinland-pfälzische Umweltprodukte und Umwelttechnologien geknüpft und 
vertieft worden. Beispielhaft erwähnt sei die Ende 2016 zwischen Ecoliance und dem chinesischen Un-
ternehmensnetzwerk EUPIC geschlossene Kooperationsvereinbarung.  
 
Die Internationalisierung direkt vor der Haustür von Rheinland-Pfalz werde durch das Umwelttechnik-
Meta-Netzwerk GREATER GREEN in der Großregion vorangebracht. Das Metanetzwerk sei unter 
rheinland-pfälzischer Federführung gemeinsam mit 17 weiteren Projektpartnern aus der Großregion 
entwickelt worden. Darunter befänden sich 12 Umwelttechnikcluster aus allen Teilregionen. 
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In den Jahre 2017 und 2018 lägen die vorrangigen Ziele von Ecoliance in den Bereichen Vernetzung, 
Innovationsförderung und Internationalisierung. Dazu werde es eine Reihe von Aktivitäten geben, um 
Verbundprojekte im In- und Ausland voranzubringen. Beispielsweise plane Ecoliance die Realisierung 
des ersten Öko-Industrieparks mit geschlossenen Stoffkreisläufen in Rheinland-Pfalz.  
 
Des Weiteren sei die Realisierung eines Leuchtturmprojekts im Bereich ökologisches Bauen zusammen 
mit dem Holzbaucluster Rheinland-Pfalz geplant.  
 
Die Geschäftsstelle werde 2017 und 2018 von der Innovationsmanagementgesellschaft in Kaiserslau-
tern betreut werden. Das Land werde das personell in der Weise aufstocken, dass zusätzlich zu den 
drei in Teilzeit für die Ecoliance-Geschäftsstelle tätigen Personen – zusammengenommen 0,8 Vollzeit-
äquivalente – ein spezialisierter Clustermanager eingestellt werden solle, der die geplanten und eben 
genannten Leuchtturmprojekte in den vier Technologiefeldern des Netzwerks voranbringe.  
 
Er glaube, dass man hieran sehen könne, dass Ökonomie, Ökologie und Soziales für ein nachhaltiges 
Wachstum miteinander zu verbinden seien und dass das kein leeres Versprechen sei, sondern dass 
das gelebtes Ziel der rheinland-pfälzischen Umweltpolitik sei und entscheidend sei für die Zukunft für 
den Erfolg des rheinland-pfälzischen Wirtschaftssystems. Deswegen glaube er, dass Rheinland-Pfalz 
mit diesem Umwelttechniknetzwerk Ecoliance sehr gut aufgestellt sei.  
 
Herr Abg. Billen gibt seinen Eindruck wieder, die Ausführungen des Staatssekretärs könnten so ver-
standen werden, dass Rheinland-Pfalz die Firmen Grohmann und Tesla zusammengebracht habe. Da-
mit hätten alle hier in diesem Ausschuss nichts zu tun. Die Ministerpräsidentin sei schon froh gewesen, 
dass sie überhaupt die Firma Grohmann habe besuchen dürfen. Weil die Firma Grohmann so gut sei, 
habe sie einen Vertrag mit Tesla geschlossen. Die Eifel sei froh und stolz, wenn dort die angekündigten 
300 Arbeitsplätze für Fachkräfte im hochqualifizierten Bereich hinzukämen.  
 
Bei Grohmann spiele die Parteipolitik keine Rolle, sondern entscheidend sei, wie dort gearbeitet werde. 
Wenn man tüchtig, fleißig und gut sei, verdiene man dort viel Geld. Ansonsten sei man dort nicht er-
wünscht. Die Förderung über Ecoliance in Höhe von 120.000 Euro spiele für die Firma Grohmann keine 
Rolle.  
 
Die Umwelttechnologie habe eine gute Zukunft. Das fange bereits in der Landwirtschaft ganz beschei-
den an. Er ärgere sich immer noch darüber, dass das Bundesumweltministerium durchgesetzt habe, 
dass Umwelttechnologie bei Güllefässern nur einseitig gefördert werde. Beispielsweise könne man in 
bestimmten Situationen gut mit Schläuchen fahren und habe dadurch weniger Verunkrautung. Das sei 
ein Beispiel, dass die Förderungspraxis für die Umwelttechnologie, die am Tisch der Politik gemacht 
werde, mit der Praxis relativ wenig zu tun habe. 
 
Er stimme jedoch der Aussage zu, dass Umwelttechnologie wichtig sei. Er glaube aber nicht, dass man 
mit 0,8 Stellen – verteilt auf drei Personen – viel bewegen könne. Es sei zwar ganz gut, dass man 
vonseiten des Ministeriums die Ausstellung besucht habe, aber ihm stelle sich nach dem Besuch einer 
Messe die Frage, wie viel zusätzlichen Umsatz das gebracht habe. Diese Frage wäre im Hinblick auf 
Ecoliance vermutlich schwierig zu beantworten. Vernetzung sei aber auch wichtig, wenn man manche 
Aussagen höre. 
 
Den Menschen, die mit Umwelttechnologie umgingen, sollte geholfen werden, diese Technologie auch 
zu nutzen. 
 
Herr Vors. Abg. Weber hebt hervor, aus der Begründung des Antrags der FDP-Fraktion ergebe sich, 
dass hier nicht die Übernahme oder die Zusammenarbeit der Firmen Grohmann und Tesla in irgendei-
ner Art und Weise auf die Politik zurückzuführen sei. Die FDP-Fraktion habe die Zusammenarbeit re-
gistriert und daraufhin nach Ecoliance in Rheinland-Pfalz gefragt. Herr Dr. Griese habe darauf sehr 
umfangreich geantwortet.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bedankt sich dafür, dass der Vorsitzende die Intention des Antrags 
noch einmal klargestellt habe. Er habe den Antrag auch entsprechend beantwortet, dass die Landesre-
gierung nicht antreten und sagen wolle, sie habe geradezu höchstpersönlich diesen Vertragsschluss 
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als Makler, Schriftführer, Notar oder dergleichen zustande gebracht. Das habe niemand behauptet. Er 
fände es nicht richtig, dass unterstellen zu wollen. Deswegen grenze er sich davon klar ab. 
 
Man könne jedoch klar festhalten, dass solche Entscheidungen aus der Sicht der Investoren auch immer 
vor dem Hintergrund der Struktur in einem Bundesland oder in einer Region getroffen würden. Er 
glaube, an seinem ausführlichen Teil der Antwort über Ecoliance und die Bedeutung der Umwelttech-
nologie in Rheinland-Pfalz sei deutlich geworden, dass Rheinland-Pfalz nicht nur bundesweit, sondern 
sogar europaweit führend sei. Das mache auf potenzielle Investoren durchaus Eindruck, sodass dies 
auch bei der Entscheidung für einen Standort berücksichtigt werde. 
 
Auf die Frage nach dem Ergebnis der Messe könne er mitteilen, dass erstens das schon erwähnte 
Kooperationsabkommen mit dem chinesischen Unternehmensnetzwerk EUPIC zustande gekommen 
sei.  
 
Darüber hinaus sei zweitens eines der Ecoliance-Mitglieder, das er im Rahmen seines Messebesuchs 
ebenfalls aufgesucht habe, die Firma PYREG gewesen. Diese kleine, sehr innovative Firma beschäftige 
sich mit Abwassertechnologie und habe das sogenannte PYREG-Verfahren entwickelt. Er habe auf der 
Messe gesehen, welcher Andrang an deren Stand geherrscht habe. Die Inhaber hätten ihm später be-
stätigt, dass es auf der Messe gelungen sei, sehr erfolgreiche Abschlüsse zu tätigen. Insbesondere sei 
GELSENWASSER Partner geworden. All das hänge natürlich damit zusammen, dass Rheinland-Pfalz 
mit den Ecoliance-Unternehmen den Messeauftritt gemeinsam organisiere und man gemeinsam dort 
präsent sei, weil es kleinen Unternehmen als einzelnes Unternehmen sehr viel schwerer falle, auf eine 
solche Messe zu gehen. Es sei von großer Wichtigkeit, dass so etwas passiere, weil nur damit die 
Chancen für rheinland-pfälzische Unternehmen so eröffnet werden könnten, wie das dann auch reali-
siert worden sei.  
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Wäschenbach, ob es zwischen dem Verein Ecoliance und der Energie-
agentur oder mit den Verbraucherzentralen oder den Handwerkskammern eine institutionalisierte Zu-
sammenarbeit gebe, antwortet Herr Staatssekretär Dr. Griese, es gebe eine organisierte Zusammen-
arbeit. Alle vier Industrie- und Handelskammern seien Mitglied bei Ecoliance und unterstützten ihre Ar-
beit. Außerdem gebe es eine organisierte Zusammenarbeit mit der Energieagentur. Eines der vier The-
menfelder, denen man sich schwerpunktmäßig widme, sei das Thema „Energie und dezentrale Ener-
gieversorgung“. Deshalb sei speziell für diesen Bereich die Zusammenarbeit mit der Energieagentur 
organisiert.  
 
Herr Abg. Hartenfels konstatiert, natürlich könne die Politik nicht die Arbeit für die Firmen machen. Er 
halte es aber für wichtig, festzustellen und festzuhalten, dass die Politik natürlich Verantwortung im 
Sinne von Leitplanken setzen und ein Stück weit Richtungen vorgeben trage. Gerade in Rheinland-Pfalz 
sei ein Markenzeichen, dass versucht werde, eine enge Verzahnung zwischen Wissenschaft und For-
schung hinzubekommen, aber auch unter den Firmen eine gute Vernetzung sicherzustellen. Bei seinen 
ganzen Reisen habe er festgestellt, dass diese Netzwerke sehr gut funktionierten und von den Firmen 
bewusst ein Stück weit eingefordert würden.  
 
Der Sitz von Ecoliance befinde sich in Kaiserslautern. Bei seinem Besuch dort vor Ort vor einem Jahr 
habe er beeindruckt festgestellt, dass sich auch an diesem Beispiel zeige, dass die Politik in Rheinland-
Pfalz in den letzten Jahrzehnten bis heute immer wieder gut beraten gewesen sei, diesen Vernetzungs-
weg zu gehen, um das zu unterstützen, was an Prozessen weltweit, europaweit, aber auch bundesweit 
laufe und funktioniere.  
 
Der Staatssekretär habe bereits einige Beispiele genannt. Er denke, in Rheinland-Pfalz sei man sehr 
innovativ unterwegs, was zum Beispiel den Kläranlagenbereich betreffe. Das gelte sowohl für die Ener-
gieeffizienz als auch die Phosphorrückgewinnung, wobei Pilotanlagen gefördert würden, um damit an 
der Spitze zu sein, was auch bundesweit auf einen zukomme. Im Hinblick auf Mikroschadstoffe gebe 
es einiges an Pilotmodellvorhaben, die vom Land Rheinland-Pfalz durchgeführt würden. Er halte es für 
wichtig, dass die Politik in diesem Bereich hellwach sei und versuche, das zu unterstützen, was sich im 
Fluss befinde, ihm eine Richtung zu geben und dabei federführend tätig sein zu wollen, damit letztlich 
die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze vor Ort generiert werden könnten. Er glaube, diese Aufgabe 
und diese Pflicht müssten angenommen werden. Er glaube, dass das von der Landesregierung in der 
Regel sehr gut umgesetzt werde.  
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Im Jahr 2016 habe er die Möglichkeit gehabt, sich bei der Firma Terex in Zweibrücken, einem weltweit 
agierenden Kranhersteller, zu informieren. Der Presse habe entnommen werden können, dass zurzeit 
die Entlassung von Mitarbeitern im dreistelligen Bereich drohe. Bei seinem Besuch sei ihm mitgeteilt 
worden, dass es bei Krananlagen für die Windkraftbranche Einbrüche von bis zu 30 % gegeben habe. 
Daraus könne man ersehen, dass das Auswirkungen nicht nur in der klassischen Umweltbranche habe, 
wenn bei bestimmten Dingen die Weichen nicht mehr so gestellt würden, wie man sich das vorgestellt 
habe, sondern das auch Auswirkungen in der zuarbeitenden Wirtschaft habe.  
 
Das habe Folgen für Rheinland-Pfalz und in diesem Fall für eine sowieso schon sehr benachteiligte 
Region. Er sei sehr froh, dass der Staatssekretär Ecoliance und das Netzwerk so ausführlich ausgear-
beitet habe. Das betreffe nicht nur die Umweltbranche, sondern es gebe viele wertvolle Cluster, die 
gepflegt sein wollten und Unterstützung finden sollten. Er könne für seine Fraktion nur ausdrücklich 
begrüßen, dass Rheinland-Pfalz sein Augenmerk darauf lege.  
 
Auf die Nachfrage des Herrn Abg. Wäschenbach nach den Handwerksbetrieben gibt Herr Staatssek-
retär Dr. Griese zu erkennen, von der Handwerksseite sei der Dachverband Sanitär, Installation, Gas, 
Wasser und Klima dabei. Noch nicht dabei seien die Handwerkskammern. Diese sollten in einem nächs-
ten Schritt dafür gewonnen werden, bei Ecoliance mitzumachen.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/870 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 green hospital Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/873 – 
 
Herr Abg. Hartenfels bringt vor, Ministerpräsidentin Dreyer sowie die Ministerinnen Höfken und 
Bätzing-Lichtenthäler hätten Anfang des Jahres 2017 ein Projekt zur Zertifizierung von Krankenhäusern 
als „green hospitals“ vorgestellt. Bei diesem Projekt gehe es auch darum, innovative Bemühungen zu 
unterstützen in den Bereichen Nachhaltigkeit, ökologischer, aber auch sozialer Fragestellungen. Dieses 
Zertifikat gebe den Krankenhäusern die Möglichkeit, sich danach auszurichten und im Sinne von Ein-
sparung und Effizienz, aber auch zum Beispiel mit Einsatz von erneuerbaren Energien sich nach vorne 
zu bringen. Das Krankenhaus in Meisenheim sei bereits seit einiger Zeit in diesem Bereich vorbildhaft 
unterwegs. Seine Fraktion interessiere, was sich genau hinter diesem Zertifizierungsprozess verberge 
und was das Ministerium über Erfahrungen aus dem Projekt in Meisenheim berichten könne.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese legt dar, es gehe darum, die Nachhaltigkeit im Krankenhausbereich 
besonders auszuzeichnen. Ziel sei es, die Ressourcenschonung und die Umweltbelastungen, die 
zwangsläufig auch von Krankenhäusern ausgingen, zu vermeiden bzw. deutlich zu reduzieren. Damit 
solle die Auszeichnung ein Rädchen im großen Uhrwerk sein, das dazu beitrage, die Umwelt zu scho-
nen und die Nachhaltigkeit zu stärken. 
 
Dabei sei natürlich klar, dass die Hauptaufgabe des Krankenhauses bleibe, eine gute Behandlung si-
cherzustellen. Das solle aber mit möglichst geringen Belastungen geschehen. 
 
Der neue Standard solle Krankenhäuser hervorheben, welche sich besonders durch nachhaltiges, öko-
logisches und umweltfreundliches Wirtschaften und damit durch moderne und zeitgemäße Leistungen 
für Patienten und Mitarbeiter auszeichneten. Das könnte auch mit dem Stichwort „Wohlfühlen“ sowohl 
für Patienten als auch für das Personal umschrieben werden. 
 
Damit sollten Krankenhausleitungen und das Personal der Krankenhäuser noch stärker als bisher zu 
einem umweltgerechten Verhalten und zu mehr Nachhaltigkeit im Umgang mit den Ressourcen veran-
lasst werden. Die qualitativ hochwertige medizinische Versorgung solle dadurch noch weiter gefördert 
werden. 
 
Krankenhäuser, die Maßnahmen zur Ressourcenschonung und zur Umweltentlastung umsetzten, könn-
ten von der Landesregierung diese Auszeichnung „green hospital Rheinland-Pfalz“ erhalten. Die Prü-
fung erfolge durch die Prüfstelle Arqum Zert GmbH. Die Auszeichnung gelte für drei Jahre und könne 
nach einer weiteren Prüfung verlängert werden. 
 
Für die Auszeichnung „green hospital Rheinland-Pfalz“ seien 13 verschiedene Handlungsfelder erstellt 
worden, beispielsweise das Handlungsfeld „green management“, der Bereich Ressourceneffizienz bei 
Energie, Wasser, Abfall, die Qualität der medizinischen Versorgung, das Bauen, Gebäude und Beschäf-
tigung sowie Gesundheitsversorgung und Verkehr. 
 
In den genannten Handlungsfeldern könnten die Antragsteller für herausragende Leistungen Nachweise 
führen und damit ihre Auszeichnung begründen und dann auch erhalten. Diese herausragenden Leis-
tungen sollten anderen Krankenhäusern Vorbild sein, sodass die ausgezeichneten Krankenhäuser da-
mit eine Art Leuchtturm für andere Krankenhäuser darstellten. Damit werde auch für die anderen der 
Anreiz geschaffen, das aufzunehmen und sich selbst in diesem Bereich zu engagieren. 
 
Mit der Auszeichnung werde auch erreicht, dass man einen Anreiz biete, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einbezogen würden und man insgesamt die Zufriedenheit bei der Arbeitsausübung erhöhe. 
Natürlich entstehe durch diesen Anreizeffekt auch ein gewisser Konkurrenzdruck der Krankenhäuser 
untereinander, sich in diesem Bereich zu engagieren.  
 
Bei der Glantal-Klinik in Meisenheim handele es sich um den ersten Krankenhausneubau bundesweit, 
der den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen entspreche. Diese Richtlinien 
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seien im Jahr 2016 in Kraft gesetzt worden und fänden bundesweit Beachtung. Das Landeskranken-
haus als Krankenhausträger habe sich bei dem Neubau des Gesundheitszentrums Glantal in Meisen-
heim für eine nachhaltige Bauweise entschieden, mit der umweltfreundliches Bauen im Krankenhaus 
erprobt worden sei. 
 
Das Landeskrankenhaus habe zudem angekündigt, für den Standort Meisenheim auch die Auszeich-
nung „green hospital Rheinland-Pfalz“ anzustreben. Der Neubau sei seit dem 3. Januar 2015 in Betrieb. 
Die Konzeption und der Neubau seien Ende 2014 von Bundesgesundheitsminister Gröhe und Minister-
präsidentin Dreyer als Leuchtturmprojekt für den ländlichen Raum herausgestellt worden. 
 
Das Landeskrankenhaus habe der Landesregierung kürzlich einen Zwischenstand über die bisherigen 
Erfahrungen mitgeteilt. Danach hätten die Bevölkerung und die Patienten das neue Gebäude und das 
neue Versorgungskonzept sehr gut angenommen. Bei gleichgebliebenen stationären Kapazitäten sei 
die Inanspruchnahme durch die Patienten um 17 % gestiegen. Die Anziehungskraft für potenzielle neue 
Mitarbeiter habe sich erhöht. Gerade im ländlichen Raum sei es nicht immer einfach, entsprechendes 
Personal zu finden. 
 
Zudem sei ein verbessertes Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter festgestellt und weitere Maßnahmen ergriffen worden, die dazu geführt hätten, dass die Zu-
friedenheit gestiegen sei. Bei den Maßnahmen handele es sich zum Beispiel um Begrünung, Lichtkon-
zept, verbesserte Essensqualität oder verkürzte Wege.  
 
Zudem habe sich das Behandlungsangebot qualitativ verbessert. Damit hätten auch komplexere Pati-
entenbehandlungen durchgeführt werden können. Die Erlöse pro Belegungstag, die natürlich an den 
Schweregrad der Behandlung anknüpften, seien von 2014 auf 2016 um 28 % gestiegen. Mit diesen 
auch durch den Schweregrad gewachsenen Anforderungen an Behandlung und Diagnostik sei natürlich 
auch ein größerer Ressourcenaufwand erforderlich geworden. Trotz dieser Ausgangslage seien die 
Verbrauchswerte nach Darlegung des Landeskrankenhauses pro Behandlungstag von 2014 auf 2016 
deutlich gesunken. Obwohl man mehr Patienten mit höherem Aufwand behandelt habe, sei es durch 
den Einsatz innovativer Technologien erreicht worden, dass der Ressourcenverbrauch insgesamt habe 
verringert werden können. So sei der Anteil der erneuerbaren Energien erhöht worden und gleichzeitig 
der Energiebedarf an nicht erneuerbaren Energien verringert worden. 
 
Gemessen am finanziellen Aufwand für Energie sei der Stromverbrauch um rund ein Drittel gesunken. 
Gleiches gelte für den Aufwand bei Brennstoffen. Die Zusammensetzung der Brennstoffe habe sich 
deutlich verändert. Von zentraler Bedeutung sei dabei der Einsatz von Holzpellets für die Erzeugung 
von Wärme im Gebäude und der Gasverbrauch im Blockheizkraftwerk. Der dort erzeugte Strom werde 
vollständig im Gebäude verbraucht und nicht eingespeist. Die erzeugte Wärme diene der Unterstützung 
im Gebäude. Das bedeute im Grunde, dass dieses Gebäude einen großen Schritt in Richtung energie-
autarkes Wirtschaften oder Energieautonomie gemacht habe, weil man anders als vorher die Energie 
aus eigener Kraft erzeuge und gleich wieder verbrauche.  
 
Der Wasserverbrauch sei indes leicht von 180 Liter pro Belegungstag im Jahr 2014 auf 195 Liter pro 
Belegungstag im Jahr 2016 gestiegen. Der finanzielle Aufwand für Strom, Wasser und Brennstoffe sei 
hingegen von 10,53 Euro pro Belegungstag im Jahr 2014 auf 7,95 Euro Ende 2016 gesunken, also sehr 
deutlich reduziert worden. 
 
Das Landeskrankenhaus habe angekündigt, bis Ende 2017 einen weiteren Erfahrungsbericht vorlegen 
zu können, dem noch weitere Einzelheiten entnommen werden könnten. Schon jetzt könne man nach 
diesem Zwischenbericht aber sagen, dass sich der Aufwand nicht nur aus ökologischen Gründen, son-
dern auch hinsichtlich der Ausgaben des Krankenhauses für Ressourcenverbrauch gelohnt habe. Auch 
das sei wieder ein Beweis dafür, dass eine gut durchdachte ökologische Konzeption am Ende auch 
große ökonomische Vorteile bringe. 
 
Herr Abg. Wäschenbach zeigt sich erstaunt über die Ausführungen von Herrn Staatssekretär Dr. 
Griese. Eigentlich wünschten sich alle mehr ein „human hospital“, weil bekannt sei, dass die Beschäf-
tigten in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen unter dem erheblichen Druck des Perso-
nalschlüssels stünden. Wenn er die Ausführungen des Staatssekretärs richtig verstanden habe, habe 
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bei gleichbleibendem Personalschlüssel die Arbeitszufriedenheit zugenommen, und die Arbeitsbelas-
tung sei nicht mehr so stark wie zuvor empfunden worden. Das müsste dann ein Vorbild für alle anderen 
Krankenhäuser sein. 
 
Der Staatssekretär habe mehrheitlich von einem Modellkrankenhaus in Meisenheim gesprochen. Er 
frage sich, ob es nicht so sein müsste, dass es erheblicher Investitionen bedürfe, um für alle Kranken-
häuser hinsichtlich der Abwasserentsorgung – beispielsweise Chemikalien aus der medizinischen Be-
handlung und aus der Medikamentenentsorgung – eine eigene Abwasserkomponente zu bauen, um 
das Abwasser umweltverträglich ins öffentliche Kanalnetz leiten zu können. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese macht geltend, aus dem Bericht gehe nicht hervor, ob der Personal-
schlüssel geändert worden sei. Er vermute, dass das nicht der Fall sei. Er habe auch nicht gesagt, dass 
sich die Arbeitszufriedenheit über das Maß der zu versorgenden Patienten verändert habe, aber Ar-
beitszufriedenheit setze sich aus mehreren Kompetenten zusammen. Es gehe nicht nur darum, wie viel 
man zu arbeiten habe, sondern auch darum, in welcher Umgebung und mit welchen Elementen der 
Arbeitsumgebung man das mache. Da mache es schon viel aus, ob Räumlichkeiten, Betriesbweise oder 
Wirtschaftsweise als vorbildlich, angenehm, gut und gesund empfunden würden oder ob man sie als 
eher kalt, lebensfeindlich oder abweisend empfinde. Das mache sich an vielen Details fest. 
 
Er habe eben erwähnt, dass bei der Frage von „green hospitals“ zum Beispiel auch die Frage der Er-
nährungsversorgung eine Rolle spiele, aber auch die Frage der verwendeten Baumaterialien. Man fühle 
sich in Gebäuden, in denen man am nackten Beton sitze und arbeite, nicht so wohl, als wenn man von 
warmem Holz umgeben sei. Es gebe viele kleine Elemente, die Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit 
hätten. 
 
Zur Abwassertechnik habe man in den Unterlagen der Glantal-Klinik keine Aussage dazu, ob da etwas 
verändert worden sei. Das werde man auch nicht generell beantworten können. Es gebe in der Tat jetzt 
und auch in Zukunft Kliniken und Belastungssituationen, bei denen man an eine Sonderreinigung oder 
Sondervorabreinigung im Hinblick auf Medikamentenrückstände etc. denken müsse. Aber generalisie-
ren lasse sich das nicht. Aus Sicht der Landesregierung sei dabei ohnehin wichtig, dass man auch da 
immer das Übel möglichst an der Wurzel packe. Bevor man daran gehe, die Medikamentenrückstände, 
die zum Beispiel durch Schmerzmittel inzwischen im Abwasser zu finden seien, am Ende herausfiltrie-
ren zu können, müsse man möglichst einmal schauen, dass der Einsatz sachgerecht sei und nicht über 
das notwendige Maß hinausgehe. Zunächst gehe es darum, den Einsatz von Medikamenten zu redu-
zieren. Bei Schmerzmitteln sei das erste Handlungsfeld gegeben, dass man den Medikamenteneinsatz 
reduziere, wo er nicht unbedingt nötig sei.  
 
Herr Abg. Dr. Gensch beglückwünscht den Staatssekretär zu dem Projekt „green hospital“. Er bitte 
darum, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. Nach dem Vortrag des Staats-
sekretärs habe man das Gefühl, dass sich Rheinland-Pfalz zum gelobten Land der Gesundheitsindust-
rie entwickle. Ihm als Mediziner würde es schon reichen, wenn in den Krankenhäusern genügend Mittel 
für die Basisversorgung zur Verfügung stünden. Der Staatssekretär habe unter anderem aufgeführt, 
dass sich durch diese Maßnahmen der Initiative „green hospital Rheinland-Pfalz“ das Behandlungsan-
gebot in den Krankenhäusern verbessert hätte und man komplexere medizinische Fälle bearbeiten 
könne. Dazu bitte er um eine Erklärung. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zu erkennen, die Ironie im Beitrag des Abgeordneten Dr. Gensch 
habe er durchaus bemerkt. Er habe den Zusammenhang jedoch nicht so hergestellt, wie dies Herr Ab-
geordneter Dr. Gensch ausgeführt habe. Er habe über die Ressourcenerfolge berichtet und gleichzeitig 
darüber, dass diese spezielle Klinik in Meisenheim bei ihrem Neubau im Rahmen des Neubaus ent-
schieden habe, ihr Behandlungsgebot zu erweitern und zu vertiefen. Das sei keine Voraussetzung und 
auch keine zwangsläufige Folge dessen, dass man sich an dem Projekt „green hospital Rheinland-
Pfalz“ beteilige. Diese Begleiteffekte könnten auftreten. Eine Klinik könne sich bei der Gelegenheit eines 
Neubaus zum Beispiel auch entscheiden, weitere Behandlungsangebote zu machen. Das sei jedoch 
nicht Voraussetzung, Bedingung oder notwendige Begleiterscheinung der Initiative „green hospital“. 
 
Herr Abg. Hartenfels geht davon aus, dass die Klinik in Meisenheim in dieser Fragestellung durchaus 
Pionier gewesen sei. Dadurch habe man es oft besonders schwer. Er habe in der Endphase der Bau-
umsetzung in Meisenheim an einer Führung teilnehmen können. Dabei sei noch einmal das Problem 
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geschildert worden, dass es in den Anfängen ein erheblicher Mehraufwand sei, diese ganzen Zertifizie-
rungsprozesse zu durchlaufen. Insofern wäre es wünschenswert, wenn diese Pioniere im Sinne eines 
Leuchtturms möglichst viele Nachahmer fänden. Dadurch werde das Ganze von der Umsetzung her 
natürlich effektiver. Bestimmte Fehler müssten nicht mehr wiederholt werden, weil man in etwa wisse, 
wie man vorzugehen habe.  
 
Je effizienter und sparsamer man ein Krankenhaus bewirtschaften könne, desto mehr finanzielle Mittel 
habe man, die man in anderen Bereichen einsetzen könne. Insofern habe jedes Krankenhaus ein gro-
ßes Interesse daran, möglichst effizient, sparsam und nachhaltig im Krankenhausneubau, bei einer Sa-
nierung oder bei der Betriebsführung vorzugehen. Er bitte um Auskunft, ob es schon ein Gefühl dafür 
gebe, wie im Land Rheinland-Pfalz andere Krankenhäuser bereit seien, diesen Weg der Zertifizierung 
mitzugehen. Richtig Sinn mache eine solche Maßnahme erst dann, wenn einige Kliniken in Vorleistung 
gegangen seien und das nach und nach Standard werde, was gegenwärtig noch in der Pilotphase sei.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese räumt ein, für eine solche Bewertung sei es noch ein bisschen früh. 
Die Landesregierung werbe natürlich sehr für das Projekt, und es gebe auch entsprechendes Informa-
tionsmaterial, um für ein Mitmachen zu werben. Solche Entscheidungen, Krankenhäuser zu moderni-
sieren, neu zu bauen oder umzubauen, würden langfristig getroffen. Deswegen werde man anders als 
bei kurzfristigen Entscheidungen nicht so schnell die Entwicklung haben, wie das bei einer kurzfristigen 
Entscheidung möglich wäre. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch bittet um Mitteilung der Höhe der Teilnahmegebühren für „green hospital“ und 
Auskunft darüber, ob es nur eine entsprechende Plakette gebe oder diese Zertifizierung auch mit ent-
sprechenden Finanzmitteln verbunden sei. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese führt an, es gebe keine Teilnahmegebühr, aber eine Zertifizierungsge-
bühr.  
 
Frau Schittko (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
präzisiert, für Krankenhäuser unter 200 Betten werde ein Kostenbeitrag von 4.620 Euro erhoben. Für 
Krankenhäuser von 201 bis 400 Betten liege der Kostenbeitrag bei 5.170 Euro und für Krankenhäuser 
mit mehr als 400 Betten bei 5.720 Euro. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch erinnert an seine Frage, ob es außer der Plakette bei erfolgreichem Abschluss 
der Zertifizierung auch entsprechende Finanzmittel gebe. 
 
Frau Schittko erläutert, bei der Zertifizierung werde von den Krankenhäusern nichts erwartet, was nicht 
ohnehin mit Fördermitteln des Landes gefördert werde. Eine Mindestvoraussetzung bei der Zertifizie-
rung sei das DGNB-Zertifikat in Bronze. Die dafür erforderlichen Voraussetzungen würden ohnehin vom 
Land aus Landesmitteln gefördert. Die Landesregierung möchte die Krankenhäuser im Land dazu an-
halten, diese Voraussetzungen möglichst zu erfüllen. Wenn sie noch zusätzlich darüber hinausgehen 
möchte, was für das Zertifikat nicht erforderlich sei, sei das aus Eigenmitteln zu finanzieren.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese führt einen Aspekt an, der zwar nicht unmittelbar mit der Förderung zu 
tun habe, aber natürlich einen ökonomischen Vorteil darstelle. Die Rohstoffkosten für Strom, Wasser 
und Heizmaterial seien pro Belegungstag in Meisenheim von 10,53 Euro auf 7,95 Euro gesunken. Diese 
Einsparung sei für ein Krankenhaus wichtig und begrenze insgesamt die Kosten im Gesundheitssystem. 
Deswegen sei das eine sehr vernünftige Angelegenheit.  
 
Herr Abg. Wäschenbach macht deutlich, das könne er als Gesundheitspolitiker so nicht stehen lassen. 
Hier gehe es um einen Neubau. Die Krankenhäuser im Land hätten alle finanzielle Schwierigkeiten. 
Allen Abgeordneten sei bekannt, dass Investitionsmittel missbraucht würden, um den laufenden Betrieb 
aufrechtzuerhalten, um Energiekosten und das Personal zu bezahlen, weil das Land nicht ausreichend 
Investitionsmittel zur Verfügung stelle. Jetzt hier so zu tun, als könnte man ad hoc alle Krankenhäuser 
im Altbestand umrüsten, um zu einer besseren Energieeffizient zu kommen, halte er für absurd. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch bekräftigt, es gebe einen nicht unerheblichen Sanierungsstau in Rheinland-
Pfalz. Er gehe davon aus, es liege im grundsätzlichen wirtschaftlichen Interesse jedes Unternehmens 
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und natürlich auch jedes Krankenhauses, energieeffizient zu arbeiten, wenn sich dadurch Kosten ein-
sparen ließen. Die Umstellung der Heizung, Wärmedämmung und viele weitere Dinge setze man na-
türlich aus einem betriebswirtschaftlichen Eigeninteresse in jedem Krankenhaus um, wenn man das 
Geld habe, um diese Baumaßnahmen durchzuführen. Hier stelle das Gesundheitsministerium nicht die 
notwendigen Mittel zur Verfügung, um die Krankenhäuser entsprechend auszustatten. Das Umweltmi-
nisterium gründe eine Initiative „green hospital“, um sich dann dafür feiern zu lassen. Im Ausschuss 
erkläre der Staatssekretär mit Enthusiasmus, welche Einsparmöglichkeiten die Krankenhäuser durch 
diese „green-hospital-Initiative“ hätten. Das treffe zwar zu, aber sie hätten nicht das Geld, um diese 
Maßnahmen durchzuführen. Sich hier im Rahmen dieser Initiative für etwa 5.000 Euro zertifizieren zu 
lassen, löse das Problem nicht. 
 
Frau Schittko betont die Landesregierung habe die Krankenhäuser angefragt, ob sie dieses Zertifikat 
gut fänden. Dazu sei vorher eine Umfrage über die Krankenhausgesellschaft durchgeführt worden. Die 
Krankenhäuser hätten sich positiv zu diesem Zertifikat geäußert. Zentrales Ziel dieses Zertifikats sei 
auch der Anreiz, dass es zu Ersparnissen in den Betriebskosten komme und es dadurch für die Kran-
kenhäuser günstiger werde und sie besser mit ihren Mitteln auskommen könnten. 
 
Ein weiterer Punkt sei – damit kein Missverständnis entstehe –, nur ein Handlungsfeld dieses Zertifikats 
habe mit einem Neubau oder mit Bauen insgesamt zu tun. Insgesamt handele es sich um 13 Hand-
lungsfelder. Um dieses Zertifikat zu erhalten, müsse ein Krankenhaus nicht neu gebaut werden. Das 
sei ein zusätzliches Handlungsfeld, das in Spiel komme, wenn ein Neubau – wie zum Beispiel in Mei-
senheim – erfolge. Natürlich sei das ein Ausnahmefall. Bei den meisten Krankenhäusern gehe es da-
rum, im Bestand etwas zu verbessern. Das müssten nicht unbedingt bauliche Maßnahmen sein. Allein 
schon durch eine Änderung der Abläufe – zum Beispiel kürzere Wege – könnten Personal- und Be-
triebskosten eingespart werden. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch fragt nach den Gesamtkosten dieses Projekts im Ministerium und danach, wie 
konkret sich die Qualität der medizinischen Versorgung durch die Initiative „green hospital“ bessere. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese verweist darauf, die Frage der medizinischen Intensität oder die Ver-
änderung der Schwerpunkte sei kein Thema für die Initiative „green hospital“. Dieser Zusammenhang 
könne sich ergeben und habe sich in Meisenheim auch ergeben, aber er müsse sich nicht unbedingt 
ergeben. Ein Thema sei jedoch, dass die Mitarbeiterzufriedenheit und die Patientenzufriedenheit durch 
die Handlungsfelder gesteigert werden könnten. 
 
Auf einen Einwurf des Herrn Abg. Billen erwidert Herr Staatssekretär Dr. Griese, wenn die Wasser-
gebühren gesenkt werden könnten, seien zumindest die Betriebswirtschaftler im Krankenhaus sehr zu-
frieden. Im Übrigen habe er die Handlungsfelder aufgezeigt. Dabei zeige sich schon, dass natürlich 
Verbesserungen entstünden. Er finde, es sei nicht richtig, das im Sinne einer notwendigen Änderung 
mit der medizinischen Versorgung zu vermischen, also mit dem, was tatsächlich in der einzelnen Insti-
tution angeboten werde. Zu den Aufwendungen des Ministeriums könne er gegenwärtig ohne entspre-
chende Unterlagen nichts sagen.  
 
Herr Dr. Delorme (stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten) beziffert die Summe der Aufwendungen auf 29.750 Euro, die an die Prüfstelle Arqum Zert 
GmbH geflossen seien. 
 

Auf Bitte des Herrn Abg. Dr. Gensch sagt Herr Staatssekretär 
Dr. Griese zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen.  
 
Auf Bitte des Herrn Abg. Wäschenbach, sagt Herr Staatssekretär 
Dr. Griese zu, dem Ausschuss die Kosten für den Flyer „green hospital 
Rheinland-Pfalz“ mitzuteilen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/873 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Natura 2000 – aktuelle Bewirtschaftungspläne 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/875 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese legt dar, Rheinland-Pfalz habe 120 FFH-Gebiete und 57 Vogelschutz-
gebiete auf 20 % der Landesfläche. Damit liege Rheinland-Pfalz mit seinen Natura-2000-Gebieten über 
dem durchschnittlichen terrestrischen Flächenanteil in Deutschland und auch in Europa. Der Durch-
schnitt liege in Deutschland bei 15,4 % und in Europa bei 18,1 %. 
 
Die Natura-2000-Gebiete seien nach § 17 Abs. 2 Landesnaturschutzgesetz in Verbindung mit den zum 
Gesetz erlassenen Anlagen 1 und 2 gesetzlich ausgewiesen. Nach Artikel 6 der europäischen FFH-
Richtlinie legten die Mitgliedstaaten für die Schutzgebiete Bewirtschaftungspläne und geeignete Maß-
nahmen fest, die den ökologischen Erfordernissen der geschützten Lebensraumtypen und Arten ent-
sprächen. Das werde in Rheinland-Pfalz durch § 32 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz und § 17 Lan-
desnaturschutzgesetz umgesetzt. 
 
Danach würden die erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung der Arten und Lebensraumtypen in einem 
Natura-2000-Gebiet in einem Bewirtschaftungsplan dargestellt. Die Durchführung der notwendigen 
Maßnahmen erfolge vorrangig durch vertragliche Vereinbarungen. Bei den Bewirtschaftungsplanungen 
gälten folgende Grundsätze: 
 
1. Die Pläne selbst würden möglichst schlank ausgestaltet, und die begrenzten Mittel flössen auch in 
die konkrete Umsetzung. 
 
2. Die anderen Behörden und auch Betroffene würden möglichst frühzeitig eingebunden, um Akzep-
tanz zu erzielen. 
 
3. Die Umsetzung von Maßnahmen erfolge vorwiegend im Wege von vertraglichen Vereinbarungen mit 
den Nutzern. 
 
Zuständig seien die oberen Naturschutzbehörden SGD Nord und SGD Süd. Die notwendigen Rahmen-
bedingungen und Abstimmungen würden in einer Lenkungsgruppe im Umweltministerium getroffen. Ihr 
gehörten auch die beiden oberen Naturschutzbehörden sowie das Landesamt für Umwelt an. Die Len-
kungsgruppe habe auch Informationen zur Bewirtschaftungsplanung erarbeitet und als Arbeitshilfen 
zum Download ins Internet eingestellt. 
 
Die oberen Naturschutzbehörden hätten Planungsbüros zur Erarbeitung der Bewirtschaftungspläne be-
auftragt. Schon in der frühen Phase der Entwurfserstellung seien die Landwirtschaftskammer sowie die 
Forstverwaltung und die Wasserwirtschaftsverwaltung eingebunden worden. Anschließend werde das 
Benehmen mit den Kommunen hergestellt und die Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. 
 
In den Bewirtschaftungsplänen seien die Maßnahmenvorschläge nicht parzellenscharf zugeordnet. Aus 
diesen Bewirtschaftungsplänen erwachsene deshalb auch keine unmittelbare Rechtswirkung für Grund-
stückseigentümer oder Nutzungsberechtigte. Die Umsetzung der Bewirtschaftungspläne erfolge insbe-
sondere durch vertragliche Vereinbarung. Dabei stünden die Agrarumweltprogramme für das Offenland 
im Vordergrund. Ein Förderprogramm für den Kommunal- und Privatwald sei derzeit in Arbeit. Erste 
Pilotprojekte im Privatwald seien schon 2016 beantragt worden.  
 
In § 7 Landesnaturschutzgesetz sei des Weiteren vorgesehen, dass Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men sowie Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft, die mit Ersatzzahlungen finanziert wür-
den, in Natura-2000-Gebiete zu lenken seien.  
 
Inzwischen seien mehr als 40 Bewirtschaftungspläne fertiggestellt. Weitere Planentwürfe befänden sich 
in der kommunalen Beteiligung oder der Öffentlichkeitsbeteiligung. Für Natura-2000-Gebiete, die auch 
als Naturschutzgebiete ausgewiesen seien und für die bereits Pflege- und Entwicklungspläne vorlägen, 
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sei die Erarbeitung neuer Bewirtschaftungspläne nicht vorgesehen. Das Gleiche gelte für Natura-2000-
Gebiete, in denen die Bundeswehr die Planung durchführe. 
 
Die EU-Kommission habe gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, weil es 
nach ihren Angaben Defizite beim Bund und den Ländern bei der Ausweisung von FFH-Gebieten und 
bei der Umsetzung von Maßnahmen gebe. Rheinland-Pfalz habe alle FFH-Gebiete ausgewiesen. Inso-
weit habe Rheinland-Pfalz keinen Vorwurf der EU zu vergegenwärtigen. Hinsichtlich der Umsetzung 
werde in Abstimmung zwischen Bund und Ländern angestrebt, die Bewirtschaftungsplanung bis Ende 
2018 abzuschließen.  
 
Die Europäische Kommission habe unabhängig davon die FFH- und die Vogelschutzrichtlinie im Rah-
men des sogenannten REFIT-Programms untersucht und evaluiert. Dabei sei geprüft worden, ob die 
beiden Naturschutzrichtlinien tauglich seien und ihren Zweck im Hinblick auf die Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt in Europa erfüllten. 
 
Den Richtlinien sei in einem langen und transparenten Untersuchungs- und Evaluierungsprozess, in 
den viele eingebunden gewesen seien, Wirksamkeit, Effizienz, Relevanz, Kohärenz und ein Mehrwert 
bestätigt worden. Gleichzeitig seien auch Umsetzungs- und EU-Finanzierungsprobleme zutage getre-
ten. Mit diesem Ergebnis habe die EU-Kommission die Haltung des Bundes und aller Bundesländer 
bestätigt. Mit einem Aktionsplan wolle die Kommission jetzt die Umsetzung der Richtlinien künftig stär-
ken. Rheinland-Pfalz erhoffe sich dadurch eine entsprechende Unterstützung seitens der EU-Kommis-
sion. 
 
Frau Abg. Schneider geht davon aus, dass es in Rheinland-Pfalz aktuell 40 Bewirtschaftungspläne 
gebe und insgesamt 20 % der Landesfläche von Natura-2000-Gebieten betroffen seien. Sie bitte um 
Auskunft, wie viel Prozent der Fläche diese 40 Bewirtschaftungspläne in Relation zu den 20 % der Lan-
desfläche beträfen.  
 
Der Staatssekretär habe dargelegt, wie die Einbindung der verschiedenen Ebenen stattgefunden habe. 
Sie bitte um Auskunft, wann und in welcher Form die Einbindung des landwirtschaftlichen Berufsstandes 
stattgefunden habe, weil viele der Flächen landwirtschaftlich genutzt würden. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese lässt sich dahin aus, die Einbindung sei sehr früh über die Landwirt-
schaftskammer und dann auch über den Beginn des Beteiligungsverfahrens erfolgt, indem die entspre-
chenden Verbände eingeschaltet worden seien. Es habe darüber hinaus Informationen sowohl über die 
Informationskanäle des Ministeriums als auch teilweise über Informationsveranstaltungen gegeben. 
Dadurch sei gewährleistet worden, dass es eine umfassende Beteiligung gebe.  
 
Den Anteil der Flächen, die über die erwähnten 40 Bewirtschaftungspläne erfasst worden seien, könne 
er nicht genau abschätzen. Das müsse gegebenenfalls noch ermittelt werden. Auf die Anzahl der FFH-
Gebiete und Vogelschutzgebiete habe er bereits hingewiesen. Des Weiteren habe er ausgeführt, dass 
für einen Teil der Gebiete keine Pläne benötigt würden, weil das gleichzeitig auch Naturschutzgebiete 
seien, für die Pflege- und Entwicklungspläne vorlängen. Für den Rest seien die entsprechenden Bewirt-
schaftungspläne in Arbeit. Das Ministerium habe hierfür der SGD Süd und der SGD Nord entsprechende 
personelle Unterstützung zur Verfügung gestellt, sodass davon ausgegangen werde, bis Ende 2018 mit 
der Bewirtschaftungsplanung fertig zu sein, was auch von der EU gefordert werde.  
 
Herr Abg. Billen kommt auf die Programme für Naturschutzkonzepte im Wald, im Feld und auf Wiesen 
zu sprechen, die den Bewirtschaftern angeboten würden. Im Wald seien die Pläne noch nicht fertig, 
sofern er richtig informiert sei. Auf den Wiesen und den Feldern betreffe das die entsprechenden EU-
Programme. Im Wald gebe es die größten Schwierigkeiten. Den Haushaltsberatungen habe er entnom-
men, dass es nicht mehr Anträge auf Vertragsnaturschutz gebe. Gerade bei diesen Flächen rede man 
von Vertragsnaturschutz. Er hätte gern gewusst, wann die Richtlinien für den Wald vorgelegt würden, 
damit man darüber diskutieren könne. Manchmal könnte es so sein, dass das Angebot vonseiten des 
Landes den Bewirtschaftern die Zusatzkosten nicht ersetze und sie deswegen nicht darauf eingingen. 
Im Interesse des Naturschutzes müsse deswegen dann noch einmal über die Programme geredet wer-
den. 
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Herr Staatssekretär Dr. Griese bestätigt, dass es für Äcker und Wiesen die Agrarumweltprogramme 
gebe, die durch die EU mitfinanziert würden. Des Weiteren gebe es die Vertragsnaturschutzprogramme, 
für die es zum Teil ebenfalls eine Mitfinanzierung der EU gebe. Als drittes Element gebe es mit der 
Neufassung des Landesnaturschutzgesetzes nunmehr die Möglichkeit, Ersatzzahlungen in diesem Be-
reich einzusetzen.  
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Billen, dass die Mittel zuerst an die Naturstiftung gingen, entgegnet 
Herr Staatssekretär Dr. Griese, die Naturstiftung nehme das Geld ein, aber sie müsse es auch wieder 
ausgeben. Nach der Neufassung des Landesnaturschutzgesetzes müsse sie das gerade auch für sol-
che sogenannte produktionsintegrierte Maßnahmen einsetzen, sodass damit eine dritte Finanzierungs-
quelle zur Verfügung stehe. Diese sei auch für den Wald verfügbar. Im Landesnaturschutzgesetz stehe, 
dass solche Ersatzzahlungen vorrangig in Natura-2000-Gebiete und gerade auch in die Waldaufwer-
tung gehen müssten. Mit diesem zusätzlichen Instrument, das über die Stiftung nutzbar werde, könne 
ein gutes Angebot gemacht werden. 
 
Bisher gebe es für den Wald keine Förderrichtlinie, weil mit den Waldbesitzern zunächst einmal verab-
redet worden sei, dass mit Pilotversuchen ausprobiert werde, was möglich sei und was auf Akzeptanz 
bei den Waldbesitzern stoßen würde. Dafür seien nach dem Entwurf der Landesregierung Haushalts-
mittel zur Verfügung gestellt. Die Landesregierung stelle sich den weiteren Ablauf so vor, dass das in 
entsprechenden Projekten umgesetzt und untersucht werde, was funktioniere und was Akzeptanz finde. 
Daraus solle dann die Förderrichtlinie entwickelt werden. 
 
Frau Abg. Schneider spricht an, sie habe die konkrete Frage gestellt, wie viel Fläche diese 40 Bewirt-
schaftungspläne bisher von den 20 % der Landesfläche abdeckten. Es wäre nett, wenn das dem Aus-
schuss schriftlich zur Verfügung gestellt werden könnte. 
 
Sie möchte auch noch einmal hinsichtlich des Themas „Beteiligung der Landwirtschaft“ nachhaken. Was 
das Vogelschutzgebiet Ober-Hilbesheim betreffe, sollten die Bewirtschaftungspläne für das Natura-
2000-Gebiet 2018 vorliegen. Laut Aussage der Landwirte solle dort auf dem Hochtableau zum Beispiel 
der Obstbau untersagt werden und dieser entsprechend wieder in den Rheinauen stattfinden. Dort sei 
er aber aufgrund des Klimawandels nicht mehr möglich. Da es wohl Einsprüche der Landwirtschaft 
gegeben habe, habe sie die Bitte, dass dem Ausschuss auch zur Verfügung gestellt werde, welche 
Einsprüche es gegeben habe und wie diese in den einzelnen Bereichen abgearbeitet würden.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zu erkennen, das Ministerium werde sich gern um eine konkrete 
Abschätzung der Flächen dieser 40 Bewirtschaftungspläne bemühen, damit eine entsprechende Ver-
gleichsgrundlage zur Verfügung stehe. Man berichte auch gern über eingegangene Einsprüche oder 
Einwendungen. Nach Informationen aus den letzten Tagen gebe es gegenwärtig nur zwei Bewirtschaf-
tungspläne, bei denen es aus dem landwirtschaftlichen Bereich Einwendungen gegeben habe. Im Detail 
lägen sie noch nicht vor.  
 
Insgesamt sei das ein Beleg dafür, dass in den meisten Bewirtschaftungsflächen offenbar die Dinge 
sehr konsensual verliefen. Weitere Einwendungen über die genannten hinaus seien nicht bekannt. 
 
Herr Abg. Billen hätte gern geklärt, ob die rechtliche Verantwortung für die Bewirtschaftungspläne beim 
Ministerium liege.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt die Auskunft, zuständig seien die oberen Naturschutzbehörden.  
 
Auf die weitere Frage des Herrn Abg. Billen, nach welchen Kriterien das erfolge, antwortet Herr Staats-
sekretär Dr. Griese, dem Ministerium obliege die Zuständigkeit für eine entsprechende Förderrichtlinie. 
 
Herr Abg. Billen stellt klar, bei der Frage der Abgeordneten Schneider sei es um den Flächennutzungs-
plan und entsprechende Einsprüche vonseiten der Landwirtschaft gegangen. Wenn er richtig informiert 
sei, habe das eine rechtliche Wirkung. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese wendet ein, er habe nur gesagt, dass das Ministerium darüber Infor-
mationen habe. Frau Abgeordnete Schneider habe gefragt, ob das Ministerium die Informationen über 
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diese Einwendungen oder Einsprüche zur Verfügung stellen könne. Das werde das Ministerium natür-
lich tun. 
 
Frau Abg. Schneider kommt auf die Ausgleichszahlungen zu sprechen. Sie bitte darum, einen Über-
blick zur Verfügung zu stellen, wo und in welcher Höhe entsprechende Ausgleichszahlungen geleistet 
werden sollten.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese teilt mit, eine solche Übersicht habe das Ministerium nicht. Es gehe 
zunächst einmal darum, dass in den Bewirtschaftungsplänen entsprechende Angebote gemacht wür-
den. Dann gehe es darum, dass die Nutzer diese Angebote annähmen. Danach könnten dem Ministe-
rium entsprechende Informationen vorliegen, in welchem Umfang das erfolgt sei oder wo man es weiter 
bewerben müsse. 
 
Auf eine weitere Frage der Frau Abg. Schneider bestätigt Herr Staatssekretär Dr. Griese, das Ange-
bote gemacht worden seien, soweit die Bewirtschaftungspläne fertig und in Umsetzung seien. Bei den 
Plänen, die sich erst in der Aufstellung befänden, könnten die Angebote noch nicht gemacht werden. 
 
Herr Vors. Abg. Weber wirft die Frage auf, ob seine Annahme zutreffe, dass bestehende oder ausge-
arbeitete Förderprogramme den Landwirten angeboten würden und die Landwirte die Auflagen oder 
Bewirtschaftungspläne umsetzen müssten, auch wenn sie die Angebote nicht auf freiwilliger Basis an-
nähmen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese konstatiert, dass sei absolut freiwillig. Eventuell habe er sich missver-
ständlich ausgedrückt. Die Angebote der vorhandenen Agrarumweltprogramme und die Vertragsnatur-
schutzprogramme seien unabhängig von FFH- und Vogelschutzflächen vorhanden. Man könne sie be-
reits jetzt nutzen. Das werde von vielen auch schon in Anspruch genommen. Seines Wissens seien 
etwa 21 % oder 22 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Rheinland-Pfalz an solchen Agrarumwelt-
vertragsnaturschutzprogrammen beteiligt. Diese Verträge würden immer wieder verlängert. Dieses In-
strument sei schon sehr eingeübt und akzeptiert. Gerade in den FFH- und Vogelschutzgebieten solle 
die Werbung dafür noch intensiviert werden, damit noch mehr als bisher mitmachten. 
 
Frau Abg. Schneider zieht als Resümee, es gebe Auflagen in den Bewirtschaftungsplänen, aber die 
Landwirte könnten freiwillig entscheiden, ob sie diese Bewirtschaftungsauflagen annähmen und dafür 
einen monetären Ausgleich erhielten. Wenn sie nicht einverstanden seien, müssten sie sich nicht daran 
halten. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese hebt hervor, diese Pläne trügen bewusst den Titel Bewirtschaftungs-
pläne, weil sie nicht sozusagen im Sinne von zwangsweiser Durchführung erzwungen werden könnten. 
In den Bewirtschaftungsplänen würden Maßnahmen aufgezeigt und damit Leistungen benannt, die 
Landwirte bzw. Nutzer erbringen könnten und die dann durch entsprechende finanzielle Maßnahmen 
abgegolten würden. 
 
Man dürfe sich diese Bewirtschaftungspläne nicht so vorstellen, dass sie wie ein Bebauungsplan oder 
Ähnliches eine rechtsverbindliche Wirkung hätten, dass jeder, der Flächen in diesem Bewirtschaftungs-
plan liegen habe, dann diese „Auflagen“ rechtsverbindlich erfüllen müsste, sondern es handele sich um 
Pläne, mit denen die Bewirtschaftung gesteuert werden solle und die Realisierung über die entspre-
chende Angebote erfolgen solle.  
 

Auf Bitte der Frau Abg. Schneider sagt Herr Staatssekretär Dr. Griese 
dem Ausschuss zu, einen Überblick darüber zu liefern, für welche An-
teile der Natura-2000-Flächen in Rheinland-Pfalz die Bewirtschaftungs-
planung bereits abgeschlossen wurde. 
 
Auf Bitte der Frau Abg. Schneider sagt Herr Staatssekretär Dr. Griese 
dem Ausschuss zu, über die Einwendungen zu den Entwürfen der Be-
wirtschaftungspläne für die Vogelschutzgebiete Ober-Hilbesheim und 
Eich-Gimbsheim zu berichten. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/875 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Entscheidung im Bundesrat zu HBCD-Dämmstoffen  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/893 – 

 
Herr Abg. Rahm weist darauf hin, im Dezember 2016 sei die Entscheidung gefallen, eine bundesein-
heitliche praktikable Lösung für die Entsorgung von HBCD-Dämmstoffen zu finden. Grundlage für den 
Vorschlag von Rheinland-Pfalz sei gewesen, dass es in der Bauwirtschaft und bei den Handwerkern zu 
Entsorgungsengpässen gekommen sei und die Kosten in diesem Bereich extrem gestiegen seien. Die 
gefundene Lösung sei auf ein Jahr befristet. Die SPD-Fraktion hätte gern Informationen darüber, wie 
das weitere Vorgehen beabsichtigt sei.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bestätigt, Rheinland-Pfalz habe zusammen mit dem Saarland und wei-
teren Ländern im Bundesrat erreicht, dass ein Weg gegangen werde, der für die Betriebe und die um-
weltfreundliche Entsorgung der Schadstoffe der richtige sei. In den alten Dämmstoffen sei das Flamm-
schutzmittel HBCD verwendet worden, weshalb diese alten Dämmstoffe umweltfreundlich entsorgt wer-
den müssten.  
 
Es sei die übereinstimmende Meinung aller Länder, dass das so geschehen müsse, dass die Materialien 
aus dem Wirtschaftskreislauf ausgeschleust würden und verbrannt werden müssten. Das sei umwelt-
freundlich und könne ohne Bedenken erfolgen. Zwischenzeitlich sei durch die Regelung die in Rhein-
land-Pfalz bewährte Mitverbrennung in Zementwerken zum Beispiel nicht mehr möglich gewesen. 
 
Durch die Entscheidung des Bundesrats am 16. Dezember 2016 sei der Weg wieder geöffnet und zu-
gleich verabredet worden, dass das Jahr, das zur Verfügung stehe, genutzt werden solle, um eine gute 
und sinnvolle Regelung auf den Weg zu bringen. Dafür müssten die entsprechenden Voraussetzungen 
geschaffen werden. Dazu habe am 30. Januar 2016 ein Gespräch im Bundesumweltministerium statt-
gefunden, an dem Herr Dr. Delorme als Vertreter des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums teilge-
nommen habe.  
 
Ziel sei es, dass auf der einen Seite gewährleistet werde, dass diese Dämmstoffe verbrannt und dadurch 
umweltfreundlich entsorgt würden. Auf der anderen Seite solle ein Nachweisverfahren eingeführt wer-
den, das gewährleiste, dass der Weg der Stoffe nachverfolgt werden könne. Dazu werde aber nicht eine 
Einstufung als gefährlicher Abfall benötigt, sondern das Nachweisverfahren solle abseits dieser Einstu-
fung die entsprechende umweltfreundliche Entsorgung mit dem entsprechenden Nachweisweg gewähr-
leisten.  
 
Nachdem der Termin stattgefunden habe, zeichne sich ab, dass auf diesem Weg Fortschritte erzielt 
werden könnten. Es sehe so aus, dass die Länder gemeinsam mit dem Bund ein entsprechendes Nach-
weisverfahren entwickelten, das in der Lage sei, die Anforderungen an die sichere Dokumentation der 
Entsorgung zu gewährleisten. 
 
Schon jetzt könne festgehalten werden, dass sich die Situation durch die Beschlussfassung im Bundes-
rat entspannt habe und es aktuell keinen Entsorgungsengpass mehr gebe. Auch die zwischenzeitlich 
sehr dramatische Preissituation habe sich entschärft. Es scheine so zu sein, dass es außerhalb der 
Einstufung als gefährlicher Abfall ein praktikables Nachweisverfahren geben werde, das gemeinsam 
entwickelt werde. 
 
Einigkeit bestehe zwischen Bund und Ländern nach den geführten Gesprächen, auf Dauer einen Lö-
sungsweg finden zu müssen. Die Schadstoffe müssten nachhaltig durch Verbrennung zerstört werden. 
Ein entsprechender Nachweis werde benötigt, der gewährleiste, dass kein Missbrauch betrieben werde. 
Er hoffe, dass am Ende eine gute Dauerlösung erreicht werde. 
 
Herr Abg. Billen begrüßt, dass man auf dem Weg sei, eine praktikable und umsetzbare Lösung zu 
suchen. Es dürfe jedoch nicht vergessen werden, dass der Bundesrat gegen den Willen der Bundesre-
gierung zuerst einmal diese unpraktikable Lösung in die Welt gesetzt habe und er sich im Dezember 
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noch einmal korrigiert habe. Der richtige Weg, um den Stoff aus der Welt zu schaffen, sei die Verbren-
nung. Der Weg müsse aber praktikabel sein. Er stimme der Aussage zu, dass die Haupthürde genom-
men sei, wenn der Stoff nicht als gefährlicher Stoff eingestuft werde. Diese Einstufung müsse der Bun-
desrat mit Unterstützung von Fachleuten vornehmen. Zusammen mit der Bundesregierung müsse die 
Aussage getroffen werden, dass es sich nicht um einen hoch gefährlichen Stoff handele. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel schließt sich den Aussagen zu den praktikablen Lösungen an. Die Übergangs-
lösung sehe vor, dass diese Dämmstoffe wieder beigemischt werden dürften und die Verbrennungsan-
lagen sie deshalb wieder annähmen.  
 
Nach ihren Informationen seien die Verbrennungsanlagen nicht bereit, diesen Stoff separat anzuneh-
men, weil dann die Zusammensetzung des Materials nicht mehr stimme. Sie bitte um Erklärung, wie 
man hinsichtlich des Nachweises mit Beimischung zum normalen Baustellenabfall verfahren könne. Für 
den Nachweis wurden Mengenangaben benötigt. Sie hätte gern gewusst, wie eine Schätzung der Men-
gen angedacht sei oder wie die Lösung aussehe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zu erkennen, das müsse im Detail ausgearbeitet werden. Deswe-
gen habe am 30. Januar 2016 die Sitzung in Berlin stattgefunden. Dort habe man sich grundsätzlich auf 
diesen Weg verständigt, dass ein solches Nachweisverfahren etabliert werden solle. Die Einzelheiten 
werde man nun ausarbeiten.  
 
Das sei nötig, weil verhindert werden müsse, dass solche Dämmstoffe mit diesem schädlichen Flamm-
schutzmittel am Ende auf der Bauschuttdeponie landeten. Das müsse von der Dokumentation her am 
Ende klar sein. Es gehe darum, den Weg bis zur Anlieferung an die Verbrennungsstelle zu dokumen-
tieren, damit keine illegale Entsorgung stattfinden könne. Das sei auch deshalb unverzichtbar, weil eine 
Umweltgefahr dann entstehen würde, wenn diese flammschutzbehandelten Dämmstoffe deponiert oder 
in der Landschaft entsorgt würden. Die Ablagerung in der Umwelt könne später zu Schäden am Trink-
wasser oder anderen Ressourcen führen. Deswegen gehe es darum, das Material wirklich zu verbren-
nen. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel macht deutlich, dass der Wunsch bestehe, dass an den Entscheidungen auch 
Praktiker beteiligt würden. Bauschuttdeponien nähmen inzwischen nur noch reinen Bauschutt an, weil 
sie entsprechend zertifiziert seien. Normalerweise gebe es auf Baustellen einen Baustellenmischabfall. 
Zwar dürfe Rigips deponiert werden, aber in die Bauschuttanlage dürfe kein Gips verbracht werden. Die 
Betreiber passten darauf auf, weil sie sonst ihre Zertifizierung verlören. Wenn die Dämmstoffe dem 
Abfall weiter beigemischt werden sollten, könne kein Nachweis erfolgen. Wenn der Stoff zwar nicht als 
gefährlich eingestuft werde, aber der Weg lückenlos nachgewiesen werden müsse, könne das nur über 
einen getrennten Weg erfolgen.  
 
Bisher bräuchten die rheinland-pfälzischen Verbrennungsanlagen dieses Material nicht anzunehmen, 
weil es in der Klassifizierung nicht enthalten sei. Die Verbrennungsanlagen wollten auch keine großen 
Mengen annehmen, weil sie es nur als Beimischung problemlos verbrennen könnten. Ansonsten müss-
ten die Anlagen entsprechend umgerüstet werden, was natürlich dazu führe, dass alles noch teurer 
werde.  
 
Der gesamte Entsorgungsmarkt sei von immens steigenden Preisen geprägt, die noch weiter ansteigen 
würden. Deswegen stehe man vor dem Problem der illegalen Entsorgung. Wenn das für den Verbrau-
cher zu teuer werde, werde er es irgendwo vergraben. Deswegen müsse ein praktikabler Weg gefunden 
werden. Man müsse auch kontrollieren, dass eine korrekte Umsetzung erfolge und es nicht mit solchen 
Kosten verbunden sei, dass die illegale Entsorgung interessanter werde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese betont, das Nachweisverfahren werde von allen Beteiligten für nötig 
gehalten. Das gelte gerade auch für die Handwerker. Mit den Handwerkern und ihren Verbänden seien 
viele Gespräche geführt worden. Auch sie begrüßten ganz klar ein solches Nachweisverfahren. Sie 
hielten es auch für praktikabel. 
 
Der entscheidende Unterschied sei folgender: Wenn der Abfall als gefährlicher Abfall eingestuft werde, 
sei die entscheidende Sperre, das keine Vermischung vorgenommen werden dürfe. Das habe zum Bei-
spiel unmöglich gemacht, dass eine Mitverbrennung in den Zementwerken oder anderen Anlagen habe 
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stattfinden können. Das sei jedoch völlig unabhängig von der Frage, dass man den Weg dieses Abfalls 
dokumentiere. Mit dem Nachweisverfahren könne nachverfolgt werden, dass diese Dämmstoffe als 
Mischabfall im Zementwerk angekommen sei. Das müsse dieses Nachweisverfahren leisten. Das sei 
nicht unmöglich, sodass auch die Handwerksbetriebe und Verbände das für einen absolut gangbaren 
Weg hielten. Wegen der Details werde man sich mit den Praktikern zusammensetzen, um das so aus-
zuarbeiten, dass es ohne großen Aufwand möglich sei. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/893 – hat seine Erledigung gefunden. 
 
 
 
 
 
gez.: Schorr 
 
Protokollführer 
 
Anlage 
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