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

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Tagesordnungs-
punkte 4, 5 und 8  
 
4. Übertragung ehemaliger Militärflächen an die Deutsche Bun-

desstiftung Umwelt 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  – Vorlage 17/1231 – 
 
5. Zukunft des Gemeinschaftsforstamtes in Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/1232 – 
 
8. Zweiter Bericht über die Lage der Energieunion  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/1242 – 
 
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.  
 
Des Weiteren kommt der Ausschuss einvernehmlich überein, die Ta-
gesordnungspunkte 1 und 3 gemeinsam zu beraten und im Anschluss 
an den Tagesordnungspunkt 9 zu behandeln. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Stand der Teilfortschreibung des LEP IV – Künftige Steuerung der Windenergienutzung in 

Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1184 – 
 
Frau Abg. Schneider stellt dar, da es sich bei dem LEP IV um eine Rechtsverordnung handele, sei das 
Parlament nicht beteiligt. Deshalb möchte die CDU-Fraktion eine Anhörung beantragen, damit die Be-
teiligung des Parlaments stattfinde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bringt vor, sowohl er als auch der zuständige Abteilungsleiter aus dem 
Innenministerium könnten das nicht nachvollziehen, weil es natürlich eine Beteiligung des Parlaments 
dadurch gebe, dass die Angelegenheit im Innenausschuss behandelt werde.  
 
Frau Abg. Schneider stellt heraus, dass es sich um eine Rechtsverordnung handele, sodass das Par-
lament nicht darüber abstimmen werde. Deswegen wünsche die CDU-Fraktion die Beratung im zustän-
digen Fachausschuss und beantrage eine Anhörung.  
 
Herr Vors. Abg. Weber macht geltend, seines Wissens finde zum LEP IV eine Anhörung statt, zu der 
zahlreiche Stellungnahmen eingegangen seien.  
 
Herr Orth (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) trägt vor, das Gesetz sehe die 
Herstellung des Benehmens mit dem Innenausschuss vor. Für das Landesentwicklungsprogramm sei 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung und darüber hinaus eine Beteiligung aller Träger öffentlicher Belange 
erforderlich. Diese beiden Formen der Anhörung hätten bereits stattgefunden. Die Fristsetzung sei im 
März 2017 abgelaufen. Das Ministerium befinde sich gerade in der Auswertung. Die Herstellung des 
Benehmens mit dem Innenausschuss sei für Mai oder Juni beabsichtigt, sofern bei dem LEP IV keine 
zweite Anhörung erforderlich werde. Darüber hinaus werde es eine Befassung mit dem LEP IV im Kom-
munalen Rat geben. Diese Beteiligungsschritte seien gesetzlich vorgegeben. 
 
Herr Abg. Steinbach sieht keine Notwendigkeit, zu diesem Themenkomplex eine Anhörung im Um-
weltausschuss durchzuführen. Eventuell könne der Umweltausschuss an der Sitzung des federführen-
den Innenausschusses beteiligt werden, wenn dieser das Thema behandele.  
 
Frau Abg. Schneider macht deutlich, es sei bekannt, dass bei jedem Gesetzgebungsverfahren im Vor-
feld schriftliche Anhörungen stattfänden. Dennoch nehme sich die CDU-Fraktion die Freiheit heraus, im 
Fachausschuss eine Anhörung durchführen zu wollen, in der die Fraktionen nach einem gewissen 
Schlüssel ihre Sachverständigen benennen könnten. Nach § 81 Abs. 1 erster Halbsatz der Vorläufigen 
Geschäftsordnung des Landtags stelle sie den Antrag, eine Anhörung zu diesem Tagesordnungspunkt 
durchzuführen. 
 
Herr Vors. Abg. Weber stellt fest, dass die Zuständigkeit für das LEP IV beim Innenministerium liege. 
Er habe die Frage, inwieweit der Umweltausschuss die Möglichkeit habe, durch eine Anhörung Einfluss 
auf den LEP IV zu nehmen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese spricht an, innerhalb der Landesregierung sei nach der Geschäftsord-
nung für diese Fragen des LEP IV eindeutig das Innenministerium federführend. Soweit ihm bekannt 
sei, sei der federführende Ausschuss im Landtag der Innenausschuss. Generell sei es Praxis, dass der 
federführende Ausschuss eine Anhörung durchführe, zu der die beteiligten Ausschüsse hinzugezogen 
werden könnten. 
 
Herr Abg. Billen vertritt die Auffassung, jeder Ausschuss könne zu einem Thema, das ihn betreffe, eine 
Anhörung beantragen. Wenn die CDU-Fraktion zu einem Gesetzentwurf eine Anhörung beantrage, sei 
diesem Antrag stattzugeben. Bei einer Rechtsverordnung benötige die CDU-Fraktion für die Durchfüh-
rung einer Anhörung eine Mehrheit im Ausschuss. Das LEP IV sei nicht ganz unumstritten und habe 
sehr große Auswirkungen auf bestehende Flächennutzungspläne und vor allen Dingen auch auf Flä-
chennutzungspläne, die sich in der Anhörungs- oder Genehmigungsphase befänden. Nach seiner 
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Kenntnis habe es über 300 Stellungnahmen gegeben. Beim LEP IV gehe es unter anderem um Wind-
kraft. Er halte den Umweltausschuss in Fragen der Windkraft sehr wohl für zuständig. 
 
Herr Abg. Steinbach wirft ein, für die Landesplanung sei der Umweltausschuss nicht zuständig. 
 
Herr Abg. Billen fährt fort, zwar sei der Innenausschuss rein rechtspolitisch zuständig, aber hier gehe 
es um eine Sachfrage, dass der Umweltausschuss eine Anhörung durchführen möchte, um zu erfahren, 
welche Auswirkungen von Fachleuten eingeschätzt würden. Insofern bleibe die CDU-Fraktion bei ihrem 
Antrag nach einer Anhörung. 
 
Herr Vors. Abg. Weber verweist darauf, nach § 81 Abs. 1 Vorl. GOLT habe der federführende Aus-
schuss das Recht und auf Verlangen eines Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, zu den überwiesenen 
Aufgaben Sachverständige, Personen, die Interessen Dritter verträten, und andere Auskunftspersonen 
anzuhören. Bei nicht überwiesenen Angelegenheiten sei eine Anhörung nur mit Zustimmung des Ältes-
tenrats zulässig. Der Antrag der CDU-Fraktion beziehe sich auf die Vorlage 17/1184 und könne nur mit 
Mehrheit des Ausschusses beschlossen werden. 
 
Frau Abg. Schneider erinnert daran, ein solches Vorgehen habe ihres Wissens in der vergangenen 
Legislaturperiode im Umweltausschuss zweimal stattgefunden. Beim Thema LEP IV gebe es viele Be-
reiche, die den Umweltschutz, den Naturschutz und den Energiebereich beträfen. Deshalb wiederhole 
sie ihren Antrag und bitte die anderen Fraktionen um Zustimmung. 
 
Herr Abg. Steinbach betont, dass der Umweltausschuss nicht der federführende Ausschuss sei. Er 
rege an, dieses Thema in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Innenausschuss zu behandeln. Mög-
licherweise könnte dazu im Innenausschuss eine Anhörung stattfinden. Eine Anhörung isoliert im Um-
weltausschuss durchzuführen, halte er nicht für zielführend.  
 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der CDU, eine Anhörung 
durchzuführen, mit den Stimmen der Vertreterinnen und der Vertreter 
der Fraktionen der SPD, der FDP und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterin und der Vertreter der Fraktionen der 
CDU und der AfD ab.  
 

Herr Orth berichtet, die Anhörung und Trägerbeteiligung zur dritten Teilfortschreibung des Landesent-
wicklungsprogramms sei im März 2017 abgeschlossen worden. Die 600 Stellungnahmen seien aufge-
nommen und in einen Abwägungsprozess eingeflossen. Sie seien auch Gegenstand einer ersten Vor-
bewertung gewesen. Auf dieser Grundlage seien die informellen Ressortabstimmungen in der letzten 
Woche eingeleitet worden. Die abschließende Bewertung aller eingegangenen Stellungnahmen werde 
das Ministerium noch bis in den Mai 2017 beschäftigen. 
 
Sollte sich bei der Auswertung ergeben, dass eine zweite Offenlage nicht erforderlich werde, würden 
Ende Mai bzw. Anfang Juni die weiteren Beratungs- und Befassungsschritte durchgeführt werden. Das 
Ministerium strebe an, die Sitzung des Innenausschusses am 1. Juni 2016 für die Behandlung dieser 
Angelegenheit vorzusehen. Die Bestimmung des federführenden und zuständigen Ausschusses be-
finde sich im Landesplanungsgesetz selbst. Insoweit sei aus der Sicht der Landesregierung kein Erwä-
gungsspielraum vorhanden. Das Ministerium arbeite mit Hochdruck an der Auswertung der 600 Stel-
lungnahmen. Die Stellungnahmen entfielen mit etwa 230 auf die kommunale Seite, etwa 300 auf diverse 
Private und Bürgerinitiativen und der Rest auf Träger öffentlicher Belange. 
 
Herr Abg. Wäschenbach bittet um Mitteilung, ob es vielleicht signifikante Punkte des LEP IV gebe, zu 
den am meisten Einwände gekommen seien.  
 
Herr Abg. Klein bittet um Bestätigung, ob sich die Verlängerung des Verfahrens auf diesen vielen Stel-
lungnahmen beruhe.  
 
Herr Orth lässt sich dahin aus, im Vordergrund stehe in erster Linie die Frage nach den Abständen 
zwischen Siedlungen und Windkraftanlagen. Zahlreiche Stellungnahmen seien zu dem Thema der Was-
serschutzgebietszonen eingegangen. Eine Vielzahl von Stellungnahmen habe es zu Fragen der Über-
leitungsregelung gegeben.  
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Die eingetretenen Verzögerungen lägen zum einen daran, dass die Anzahl der Stellungnahmen so um-
fangreich sei und der Aufwand deswegen sehr groß sei. Zum anderen liege das daran, dass einige 
Kreise verspätet die Offenlage bekannt gemacht hätten und insoweit die Fristen weiter hätten einge-
räumt werden müssen, als das zunächst von Landesseite beabsichtigt gewesen sei.  
 
Herr Abg. Billen kommt darauf zu sprechen, dass vorgesehen gewesen sei, dass im April 2017 im 
Kabinett darüber entschieden werde. Wenn er die Ausführungen des Staatssekretärs richtig verstanden 
habe, sei dies bis weit in den Juni verschoben worden.  
 
Er bitte um Mitteilung, wie die Einschätzung des Staatssekretärs sei, ob die eigegangenen Stellungnah-
men für oder gegen Windkraft seien oder ihr neutral gegenüberstünden. Ihm sei bekannt, dass Wind-
radbetreiber wegen der Änderungen im LEP IV Klagen angedroht hätten, weil die Abstandsregelung 
erheblich verändert worden sei.  
 
Auf der anderen Seite sei ihm berichtet worden, dass Windradgegner Klagen angedroht hätten, wenn 
die bisherigen Abstände beibehalten werden sollten.  
 
Herr Orth räumt ein, wenn das Benehmen im Innenausschuss am 1. Juni 2017 hergestellt werden 
könne, dann könne die Beschlussfassung des Kabinetts zwangsläufig erst im Juni erfolgen. Angestrebt 
werde ein Termin früh im Juni.  
 
Die eingegangenen Stellungnahmen seien sehr heterogen. Eine Vielzahl von Stellungnahmen mache 
sehr konkrete Vorschläge, entweder die Bestimmungen zu liberalisieren oder sie restriktiver zu fassen. 
Da man sich mitten im Abwägungsprozess befinde, werde er zu den Abwägungsergebnissen solange 
keine Stellung nehmen, bevor sie nicht fachlich, rechtlich und politisch abschließend bewertet seien, da 
gegebenenfalls mit Klagen zu rechnen sei.  
 
Frau Abg. Schneider hätte gern den gegenwärtigen Zustand erfahren, wenn es um die Abstände zur 
Wohnbebauung gehe. In der Diskussion sei, dass schon jetzt der Abstand von 1.000 Metern zur Wohn-
bebauung eingehalten werden solle, dass das aber zum Teil in manchen Bereichen ausgesetzt sei. 
Daher sei von Interesse, wann die Überleitung vom alten zum neuen LEP IV stattfinde.  
 
Herr Orth gibt zu erkennen, die Rechtsgrundlage für die Entscheidung dieser Fragen ergebe sich aus 
dem Raumordnungsgesetz des Bundes. Dabei seien zwei Bestimmunen maßgeblich, bei denen eine 
gewisse Normenkollision auftrete.  
 
Das Erste und Grundlegende sei, die Bestimmungen des alten Landesentwicklungsprogramms gälten 
solange fort, bis ein neues beschlossen und in Kraft getreten sei. Das sei auch der Grund, warum eine 
zügige Rechtskraft angestrebt werde. 
 
Der andere Teil der Wahrheit sei der, dass es sich mit dem Beschluss des Ministerrats vom September 
2016 hier um in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung und Landesplanung handele. Auch 
diese hätten sozusagen eine bestimmte eingeschränkte Rechtswirkung, indem sie die Landesregierung 
auffordere, in dem Zwischenzeitraum sozusagen Entscheidungen darüber, ob Windkraftanlagen zuläs-
sig seien, befristet zurückzustellen. Diese Rechtslage werde natürlich auch angewendet. 
 
Darüber hinaus sei in Abstimmung zwischen den am wesentlichsten berührten Ressorts eine soge-
nannte Übergangsregelung eingeräumt worden, die sozusagen die Regularien darüber treffe, wann der 
Vertrauensschutz gegenüber den in Aufstellung befindlichen Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung obsiegen solle, wenn es nur um Fragen der Abstandsregelung gehe und die Entscheidung noch 
bis zum 30. April 2017 getroffen werden könne. 
 
Zurzeit könne er keine Antwort darauf geben, wie viele Anlagen von dieser Regelung betroffen seien 
würden, weil der 30. April noch nicht erreicht sei. 
 
Abg. Dr. Braun stellt heraus, es gebe niemanden, der überall Windkraftanlagen aufstellen wolle. Es 
gebe nämlich schon immer Planungsrecht und Abstandsregelungen. Es gebe aber Streit darüber, wie 
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groß der Abstand sein solle. In der Koalition sei festgelegt worden, dass bei großen Anlagen der Ab-
stand 1.000 Meter und bei noch größeren Anlagen der Abstand 1.100 Meter von der Wohnbebauung 
betragen solle. 
 
Ihn interessiere noch der Punkt des Repowering. Es gebe Gebiete, die auch in Zukunft genutzt werden 
könnten und wo weniger Anlagen als vorher stünden, weil es mittlerweile größere und effektivere Anla-
gen gebe. Er bitte um Hinweise, wie das in der Übergangszeit gehandhabt werde, weil auch in Zukunft 
dort weitere Anlagen gebaut werden könnten, wo bereits Anlagen stünden. Er bitte um Mitteilung, ob es 
auch da eine Übergangszeit für das Repowering gebe oder ob da auch jetzt schon eine Genehmigung 
möglich sei, wenn Anträge auf Repowering gestellt würden. 
 
Er möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es nachvollziehbar sei, dass das Verfahren ein bisschen 
länger dauere, weil es sehr unterschiedliche Einstellungen zur Windkraft gebe. Es sei sinnvoll, das 
gründlich zu machen, sodass auch eine Rechtssicherheit für die unteren Genehmigungsbehörden be-
stehe. Gerade im Bereich der unteren Behörden seien höchstens zwei bis drei Leute mit diesen Geneh-
migungen befasst. Sie müssten sicher wissen, was sie zu tun hätten. Die bestehende Unsicherheit ver-
zögere auch Investitionen. Wenn gewünscht werde, dass ein Windrad gebaut werde, sollte das auch 
zügig passieren können, sodass die Investitionen in Rheinland-Pfalz stattfinden könnten. Deswegen sei 
eine präzise Ausformulierung wichtig.  
 
Herr Orth führt an, selbstverständlich sei auch zum jetzigen Zeitpunkt Repowering möglich, und die 
bestehenden Anlagen hätten natürlich Bestandsschutz. Insoweit seien die Neuregelungen für das 
Repowering nicht etwa so zu verstehen, als dass es zu einem Verbot bis dahin käme, sondern im Ge-
genteil, es sei umgekehrt so, dass zum jetzigen Zeitpunkt das Repowering umfassend möglich sei, 
wenn es planungsrechtlich zulässig sei.  
 
Darüber hinaus sähen die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung und Landesplanung zwei 
Begünstigungen für das Repowering vor. Das eine betreffe das Konzentrationsgebot. Für Neuerrichtung 
von Anlagen sei vorgesehen, dass im räumlichen Zusammenhang mindestens drei Anlagen errichtet 
werden können müssten. Für das Repowering sei vorgesehen, dass hier nur die Zahl 2 gelte, es also 
genüge, wenn zwei Anlagen errichtet werden könnten.  
 
Der weitere und vielleicht noch wichtigere Bonus, der für das Repowering eingeräumt werde, sei der, 
dass bezüglich der Abstandsregelungen eine Reduktion von 10 % gelte, also nicht 1.100 Meter bzw. 
1.000 Meter, sondern 970 Meter bzw. 900 Meter.  
 
Herr Abg. Billen vertritt die Auffassung, wenn es zur Rechtsprechung komme, werde das Gericht im 
Endeffekt nur eine Wahrheit kennen. Wenn in einem Kreis die Absicht bestehe, 30 oder 45 Windräder 
zu errichten, entscheide der Kreis und nicht das Land. Das Land mache die Rechtsvorgaben, die nach 
Ansicht vieler im Moment vollkommen unsicher seien. Das Kreisbauamt beschließe nach Absprache 
mit allen anderen Beteiligten, dass gebaut werden dürfe. Klagen gebe es sowohl bei der Ablehnung 
einer Windkraftanlage als auch bei der Entscheidung für den Bau. Wenn das Gericht feststelle, dass 
eine Genehmigung nicht hätte erteilt werden dürfen, werfe sich die Frage auf, wer den Schadensersatz 
in Millionenhöhe bezahle, weil man eine Genehmigung erteilt habe, die nicht hätte erteilt werden dürfen.  
 
Umgekehrt stellt sich die Frage, wer den Schadensersatz zahle, wenn keine Genehmigung erteilt wor-
den sei, diese aber hätte gegeben werden müssen. Im Moment bleibe der Schadensersatz beim Kreis 
hängen. Deswegen sei das für ihn zurzeit ein fast unhaltbarer Zustand. Der Gesetzgeber sage, in dem 
Moment, in dem der Ministerrat bestimmte Abstände und Vorgaben mache, seien die zu berücksichti-
gen, auch wenn sie noch nicht beschlossen seien.  
 
Der Staatssekretär habe Ende 2016 gesagt, diejenigen, die damals Rechtskraft besessen hätten, dürf-
ten noch mit den alten Abständen bauen, weil er zuständig sei. Wenn aufgrund dieser Tatsache eine 
falsche Genehmigung erteilt werde, müsse das Land den eventuellen Schadensersatz bezahlen, weil 
die Kreisverwaltung einen Beweis dafür habe, dass sie eine Anweisung bekommen habe.  
 
Dieser Zustand verunsichere mittlerweile alle Beteiligten. Er wisse nicht, wie man mit der Angelegenheit 
zurechtkomme, ohne dass vonseiten des Ministeriums eine klare Anweisung gegeben werde. Wenn es 
eine klare Anweisung gebe, dann sei derjenige verantwortlich, der eine falsche Vorgabe gemacht habe. 
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Er rede mit den Mitarbeitern, die für die Genehmigung zuständig seien. Diese seien unsicher und sag-
ten, sie machten nichts mehr ohne entsprechende Anweisung. Das gehe bis hin zur SGD Nord, dass 
sie nichts mehr ohne Anweisung unternehme. 
 
Im Ausschuss sei schon einmal die Frage gestellt worden, wie viele Anlagen noch mit altem Abstand 
gebaut würden. Diese Frage sei noch nicht beantwortet, sie müsse aber beantwortet werden. Das sei 
auch ein Grund, warum die CDU-Fraktion die Anhörung beantragt habe. Sie wolle wissen, was man den 
Leuten draußen erzählen könne. Am Ende gebe es nur eine Wahrheit.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese weist die Aussage zurück, dass die Landesregierung mit zwei Wahr-
heiten arbeite. Er sehe das als Versuch an, Unklarheiten hineinzubringen, wo keine bestünden. Die 
Vorgaben der Landesregierung und ihre Maßnahmen seien gemeinsam abgestimmt, klar und deutlich. 
Sie seien auch sehr einfach und würden nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. 
 
Flächennutzungspläne, die nach der Beschlussfassung des Ministerrats verabschiedet worden seien 
und noch die alten Abstände erhielten, seien nicht mehr genehmigungsfähig. Das sei den Kommunen 
auch so mitgeteilt worden. 
 
Soweit Flächennutzungspläne vor der Septemberentscheidung genehmigt gewesen seien und dann in 
der zweiten Stufe die immissionsschutzrechtliche Genehmigung beantragt worden sei, sei durch einen 
gemeinsamen Erlass des Planungsministeriums, des Wirtschaftsministeriums, und aller anderen betei-
ligten Ressorts festgehalten worden, dass für diejenigen, die sich schon in der zweiten Stufe befunden 
hätten, wenn diese Genehmigungsverfahren also weit fortgeschritten gewesen seien, dann noch bis 
zum 30. April 2017 die alten Abstände immissionsschutzrechtlich hätten genehmigt werden können. 
Diese Frist laufe in wenigen Tagen ab. Dann sei das Thema erledigt. 
 
Das Ministerium habe den angeforderten Bericht geliefert. Er sei beim Landtag eingereicht. In diesem 
Bericht werde etwas zu den Zahlen ausgesagt. Deswegen könne es keine Unklarheiten geben. Dass 
Betroffene auf beiden Seiten im Anhörungsverfahren Klagen androhten, sei eigentlich normal. Das 
könne nicht dazu führen, eine Unsicherheit zu konstruieren, für die es keinen Anlass gebe. 
 
Herr Vors. Abg. Weber bittet um Ausführungen, wie der Status nach dem 25. September 2016 sei.  
 
Herr Orth ist der Überzeugung, dass Herr Staatssekretär Dr. Griese die Angelegenheit umfassend dar-
gestellt habe, weil die Übergangsregelung sozusagen nur dann eine Rolle spiele, wenn man von einem 
Zeitpunkt nach dem 27. September 2016 rede, also nach der Befassung des Ministerrats. Insoweit wolle 
er aus seiner Sicht nur noch einmal sagen, die Situation sei komplex, aber sie sei deswegen nicht unklar. 
Die Landesregierung habe sehr klare Vereinbarungen darüber getroffen, zum Teil unter Einbindung von 
vielen Ressorts. Daher könne er nicht bestätigen, dass es Unklarheiten gebe. 
 
Er könne gern anbieten, wenn bei den Genehmigungsbehörden Zweifelsfragen aufträten, stehe das 
Ministerium selbstverständlich zur Verfügung, die nötigen Antworten zu geben. Das finde bereits täglich 
statt. Dass der Bundesgesetzgeber das Land hier sozusagen mit einer janusköpfigen Regelung belegt 
habe, müsse man einfach hinnehmen. Das Ergebnis bedeute aber, dass bestimmte Entscheidungen 
zurückzustellen seien, bis das Landesentwicklungsprogramm in Kraft getreten sei. Dann werde auf der 
Grundlage des rechtskräftigen Landesentwicklungsprogramms zu entscheiden sein. Das sei auch die 
Handlungsweise des Ministeriums mit den von Herrn Staatssekretär Dr. Griese genannten Einschrän-
kungen bezüglich der Übergangsregelungen, bei denen das Ministerium die dringende Notwendigkeit 
eines Vertrauensschutzes gesehen habe. Dieser sei auch dann gerechtfertigt, wenn die Landesregie-
rung auf der Grundlage von rechtskräftigen Flächennutzungsplänen handele und damit sozusagen den 
Gemeinden ein Vertrauen ausgesprochen habe. 
 
Den Genehmigungsbehörden biete er an, bei Zweifelsfragen beim Innenministerium oder beim Umwelt-
ministerium die entsprechenden Antworten zu erfragen. 
 
Man habe versucht, die Fragen in Bezug auf die Anzahl der betroffenen Anlagen zu beantworten. Er 
habe das so verstanden, dass sich die Beantwortung im Geschäftsgang befinde und schon dem Land-
tag zugegangen sei, aber möglicherweise noch nicht ausgehändigt sei. Aus seiner Erinnerung sei es so 
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gewesen, dass der Landesregierung 754 geplante und beantragte Anlagen bekannt seien. Von der 
neuen Abstandsregelung würden 240 Anlagen betroffen sein. 
 
Herr Abg. Wäschenbach wirft die Frage auf, ob es bei den Abstandsregelungen um Weiler, Einzelge-
höfte und kleinere Siedlungen gehe, bei denen die 1.000 Meter nicht gälten, oder ob generell der Ab-
stand von 1.000 Metern gemeint sei. 
 
Wenn es jetzt noch Bauanträge für Windkraftanlagen mit Abständen zu Siedlungen gebe, dann werfe 
sich die Frage auf, ob dann die alten Abstandsregeln von 500 Metern gälten oder ob im Einzelfall ent-
schieden werde, dass auch Windkraftanlagen genehmigt würden, die weniger als 500 Meter Abstand 
zu Siedlungen oder Gehöften aufwiesen. 
 
Herr Abg. Steinbach hat den Eindruck, in jeder zweiten Sitzung des Umweltausschusses werde das 
gleiche Thema aufgegriffen. Er schlage vor, sich bei Herrn Orth zu informieren, was in der Teilfortschrei-
bung jetzt geplant sei. Da man hier über Fakten rede, werde darum gebeten, nicht so zu tun, als gebe 
es hier ein Verwirrspiel und keiner wisse, worum es gehe.  
 
Bereits mit Beschlussfassung des Koalitionsvertrags habe die Marschrichtung festgestanden, was die 
neuen Mindestabstände angehe. Eigentlich müsste es im Sinne der CDU-Fraktion sein, da sie einen 
Monat später im Plenum einen gleichlautenden Antrag eingebracht habe. Es sei ihr nicht schnell genug 
gegangen, und jetzt werde das, was man bis auf Nuancen einheitlich wolle, rechtlich verbindlich in die 
Tat umgesetzt. Das gehe nicht mehr durch einen Antrag im Landtag, sondern müsse über eine Rechts-
verordnung rechtsverbindlich geregelt werden. 
 
Er glaube, wenn man sich ernsthaft und sachverständig damit beschäftige, könne man diese Kriterien 
sehr einfach dokumentieren und auch vermitteln. Es gebe keine Hängepartie und auch keine Abwä-
gungsmöglichkeiten. Diejenigen, die ihren Flächennutzungsplan genehmigt gehabt hätten, hätten ein 
halbes Jahr Übergangsfrist bekommen. Mit dem Vorlauf von einem weiteren halben Jahr sei es sogar 
ein ganzes Jahr gewesen.  
 
Diejenigen, die noch nicht so weit gewesen seien, müssten seit September 2016 die neuen Spielregeln 
beherrschen. Da gebe es auch in den Kreisverwaltungen seines Erachtens keinen Spielraum. Die bei-
den Staatssekretäre und insbesondere der letzte Erlass von Herrn Staatssekretär Dr. Griese hätten den 
Genehmigungsbehörden klare Hilfestellung geben und klar definiert, dass es keine Abwägung gebe, 
sondern dass die BImSch-Genehmigungen in dieser Übergangsphase für die genehmigten Flächennut-
zungspläne möglich seien. Daher bitte er darum, sachlich mit dem Thema umzugehen. Eigentlich sei 
man mehr oder weniger mit den gleichen Zielen unterwegs, dass man deutliche Abstände zur Wohnbe-
bauung haben möchte, um die Akzeptanz der Windkraftnutzung mittel- und langfristig nicht zu gefähr-
den. 
 
Frau Abg. Schneider macht deutlich, die CDU-Fraktion habe zu Beginn der Sitzung eine Anhörung 
beantragt, die von den Koalitionsparteien mit dem Hinweis abgelehnt worden sei, dass der Umweltaus-
schuss nicht zuständig wäre. Das halte sie für sehr ironisch, wenn die CDU-Fraktion jetzt um Sachlich-
keit gebeten werde.  
 
Es möge durchaus zutreffen, dass man in der Zielrichtung vielleicht gemeinsam unterwegs sei, die CDU-
Fraktion wolle jedoch die tatsächliche Umsetzung und nicht nur, dass es immer weitere Ausnahmen 
gebe. Sie habe in Erinnerung gehabt, dass der Ministerratsbeschluss vorwegnehme, was in der LEP-
IV-Fortschreibung stehe, wenn es um das Thema der Abstandsregelung zur Wohnbebauung gehe. 
 
In dieser Sitzung sei noch einmal ausgeführt worden, dass es unter gewissen Umständen möglich sei, 
über die „Hintertür“ dennoch eine Genehmigung auszusprechen. Die CDU-Fraktion sei damals davon 
ausgegangen, dass die Fortschreibung des LEP IV im April 2014 in Kraft treten solle. Das werde nun-
mehr frühestens im Juni oder Juli der Fall sein. Dazu werfe sich die Frage auf, ob die April-Frist verlän-
gert werde. Weiterhin habe sie die Frage, ob es weitere Sonderlösungen für Verbandsgemeinden gebe, 
die fusionierten. 
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Herr Abg. Wäschenbach bemerkt, offenbar komme Herr Abgeordneter Steinbach nicht im Land herum. 
Diese Behauptung, die er aufgestellt habe, sei völlig falsch. Er bitte darum, sich einmal in den Kreisver-
waltungen anzuschauen, welche Unsicherheiten und heterogene sowie intransparente Entscheidungs-
prozesse dort landesweit abliefen. Er verbitte sich die Vorwürfe in Richtung CDU-Fraktion, dass sie sich 
nicht mit dem Thema beschäftigt hätte.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese wiederholt, diese Übergangsregelung, von der schon mehrfach die 
Rede gewesen sei, sei zeitgleich mit dem Ministerratsbeschluss im September 2016 abgesprochen ge-
wesen. Sie sei eindeutig in der Formulierung und besage, dass bis zum 30. April 2017 – unter der Be-
dingung, dass die Flächennutzungspläne schon genehmigt gewesen seien – noch nach altem Recht 
verfahren werden könne. Das sei nicht am Gesetz vorbei entschieden worden, sondern es sei schlicht 
und einfach unter Berücksichtigung der Tatsache geschehen, dass es auch verfassungsrechtlich den 
Vertrauensschutz gebe und man in weit fortgeschrittenen Genehmigungsverfahren diesen Vertrauens-
schutz auch anwenden müsse. Man habe gemeinsam die angemessene Fristsetzung 30. April 2017 
gefunden. Sie beziehe sich auch nur auf die Abstände. Für alle anderen Bereiche habe es keine Ver-
trauensschutzfrist gegeben, zum Beispiel auch für die angesprochene Frage der Naturparkkernzonen 
nicht. Es werde auch ansonsten keine Sonderregelungen oder weitere „Hintertürchen“ geben, sondern 
es gelte das, was gemeinsam verabredet worden sei. Der 30. April 2014 sei das Datum, das greife. 
 
Falls es Unklarheiten bei Kreisverwaltungen geben sollte, stehe die Landesregierung selbstverständlich 
zur Verfügung, entsprechende Auskünfte zu geben. Dazu müsse jedoch der Kontakt mit dem Ministe-
rium aufgenommen werden. Was nicht in Ordnung sei, sei, wenn man sozusagen glaube, unsicher zu 
sein und dann meine, auf die entsprechenden Auskünfte verzichten zu können. Natürlich erwarte die 
Landesregierung, dass die Kreisverwaltung das Ministerium kontaktiere, wenn es Unsicherheiten gebe, 
und sich die entsprechende Leitlinie einhole.  
 
Herr Orth führt aus, die Frage des Abgeordneten Wäschenbach nach den Siedlungsabständen sei 
natürlich insoweit berechtigt, als nur Siedlungsabstände im Landesentwicklungsprogramm vorgesehen 
seien. Das habe aber nichts daran geändert, dass sich die Stellungnahmen auf beide Sachverhalte 
bezögen. Natürlich kämen jetzt auch Vorschläge in Bezug auf Regelungen für Einzelgehöfte, Splitter-
siedlungen, Kurgebietsanlagen, Krankenhäuser, Erholungsgebiete usw.  
 
Darüber sei in der Abwägung noch nicht abschließend entschieden. Wenn beabsichtigt sei, dort Rege-
lungen normativer Art im Landesentwicklungsprogram zu treffen, dann würde das zwingend eine er-
neute Offenlage bedeuten. Er selbst würde in den fachlichen Debatten den Vorschlag machen, für Split-
tersiedlungen und andere Gebiete außerhalb der klassischen Siedlungsgebiete eine Regelung auf der 
untergesetzlichen Ebene oder unterhalb der Rechtsverordnung anzustreben, dass man sich nämlich 
gemeinsam auf Hinweise und Erläuterungen für die Kommunen verständige.  
 
Er bitte zu berücksichtigen, dass diese Festlegungen nicht zwingend seien, wenn man dies so mache. 
Sie hätten lediglich Empfehlungscharakter. Letztendlich gelte das Bundes-Immissionsschutzrecht, also 
die TA Lärm. Dann seien die Abstände rechtlich verbindlich nach der TA Lärm zu bemessen. Ob von 
den Vorschlägen in solchen Hinweisen und Erläuterungen Gebrauch gemacht werde, darüber entschie-
den dann die plangebenden öffentlichen Träger letztlich selbst, aber möglicherweise könnte es in diese 
Richtung gehen, dass man sich noch einmal normativ damit auseinandersetze, von wo diese 1.000 bzw. 
1.100 Meter Siedlungsabstand gälten, und die Vorschläge in Bezug auf Abstände von Einzelgehöften, 
Splittersiedlungen wie in der Vergangenheit in den Hinweisen und Erläuterungen landeten. 
 
Herr Abg. Billen lässt sich dahin aus, der Abgeordnete Steinbach müsse dann den kommunalen Spit-
zenverbänden erklären, was er darunter verstehe, was erträglich oder unerträglich sei. 
 
Er widerspreche Herrn Staatssekretär Dr. Griese ausdrücklich, dass er nicht zeitgleich mit dem Minis-
terratsbeschluss die Ausnahme in den Abständen für genehmigte Flächennutzungspläne erteilt habe. 
Er wisse, wann die Entscheidung gefallen sei. Richtig sei, dass er die Entscheidung getroffen habe. Das 
Hauptproblem liege darin, dass das Innenministerium die Koalitionsvereinbarung strikt umsetzen wolle 
und das Umweltministerium so viele Windräder bauen wolle, wie nach dem alten Recht noch gebaut 
werden könnten. Das sei das Grundübel. 
 



8. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Ernährung am 05.04.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 11 - 

Nach den Ausführungen des Herrn Orth habe er den Eindruck, dass es keine Überlegungen gebe, wie 
man den Verbandsgemeinden helfen könne, die wegen einer Fusion Probleme hätten, Flächennut-
zungspläne anzugleichen. Er bitte gegebenenfalls um Bestätigung seiner Auffassung durch Herrn Orth. 
 
Herr Orth räumt ein, er könne bestätigen, dass es solche Vorschläge im Rahmen der Anhörung gege-
ben habe. Er könne nicht bestätigen, dass Absichten bestünden, ihnen nachzukommen. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1184 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Tierkörperbeseitigung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1233 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, mit dem Thema „Tierkörperbeseitigung“ habe man sich im 
Ausschuss schon häufiger befasst. Auslöser für diesen Antrag sei gewesen, dass ein Mitbewerber bei 
der Europäischen Kommission Wettbewerbsbeschwerde erhoben habe und aufgrund dessen eine ge-
setzliche Neuregelung erfolgt sei, die am Ende dazu geführt habe, dass ausgerechnet dieser Mitbewer-
ber im Ausschreibungsverfahren zum Zuge gekommen sei. 
 
Die gesetzliche Neuordnung der Tierkörperbeseitigung sei abgeschlossen. Die Forderung der EU-Kom-
mission zur Privatisierung – zumindest zur partiellen Privatisierung – der eigentlichen betrieblichen Tä-
tigkeit der Tierkörperbeseitigung sei damit erfüllt worden.  
 
In Umsetzung der Vorgaben des Beschlusses der EU-Kommission sei die Tierkörperbeseitigung und 
die Beseitigung von entsprechenden tierischen Nebenprodukten seit 2016 umstrukturiert. Die Gesell-
schaft für Tierkörperbeseitigung mbH (GfT) sei seit dem 1. Januar 2016 beseitigungspflichtig. Alleinge-
sellschafter dieser Gesellschaft sei die Firma SecAnim in Lünen.  
 
Die GfT habe dabei weiterhin den Entsorgungsbetrieb am Standort in Rivenich genutzt. Zwischenzeitlich 
sei die GfT mit der Firma SecAnim verschmolzen. Die GfT habe zu keiner Zeit ihren Sitz in Lünen 
gehabt. Ihr Sitz sei in Rivenich. Die Firma SecAnim Südwest GmbH habe nun ihren Sitz nach der Ver-
schmelzung in Rivenich. 
 
In Folge der gesamten Umstrukturierung sei es dann um die Berechnung der Entgelte und deren Ent-
wicklung gegangen. Die beseitigungspflichtige Firma GfT erhebe seit 1. Januar 2016 Entgelte auf der 
Grundlage einer bis dato befristeten vorläufigen Entgeltliste. Die Entgeltliste sei mit letztem Bescheid 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich vom 1. Dezember 2016 wiederholt befristet genehmigt, zuletzt 
bis zum 31. März 2017. Sie sei jetzt noch einmal bis zum 30. April 2017 verlängert worden. 
 
Die bisher geltende vorläufige Entgeltliste beruhe auf den erstmals am 18. Dezember 2015 von der 
Firma GfT eingereichten Unterlagen. Die Entgeltkalkulation sei auf der Grundlage der im Ausschrei-
bungsverfahren angegebenen Eckdaten sowie der modifizierten Daten aus den Verhandlungen im 
Vergabeverfahren zwischen dem neuen Zweckverband Tierkörperbeseitigung Südwest und der Firma 
SecAnim erfolgt.  
 
Die wiederholte befristete Verlängerung der Genehmigung der vorläufigen Entgeltliste sei erforderlich 
geworden, da die von der Firma SecAnim der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich vorgelegte überar-
beitete Entgeltkalkulation nicht vollständig den Vorgaben – auch den preisrechtlichen Vorgaben – ent-
sprochen habe. So sei seitens des Gutachters zum Beispiel bemängelt worden, dass die Mengenanga-
ben aus der Ausschreibung der Berechnung nicht zugrunde gelegt worden seien, erhöhte Personalkos-
ten eingesetzt worden seien und die Fettpreise entgegen der Ausschreibungsgrundlage gesenkt worden 
seien. Bei den Fettpreisen handele es sich um das, was die Firma GfT bei der Veräußerung der Fette 
erlöse. Abnehmer dieser Fette sei eine Gesellschaft gewesen, zu deren Konzern die Firma SecAnim 
gehört habe. Es habe sich also um eine konzerninterne Verrechnung gehandelt. Anders als vorher an-
gekündigt habe man niedrigere Verkaufserlöse zugrunde gelegt und sei damit zu höheren Entgelten 
bekommen. 
 
Das habe dazu geführt, dass das Ministerium gemeinsam mit Herrn Landrat Eibes der Meinung gewe-
sen sei, dass das so nicht akzeptiert werden könne. Es habe Gespräche mit dem Landrat, der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich, dem von dort eingebundenen Wirtschaftsprüfer, den Vertretern der Firma 
SecAnim Südwest sowie den Vertretern der großen Schlachtbetriebe gegeben. 
 
All das habe dazu geführt, dass es Veränderungsbedarf bei dieser Entgeltliste gegeben habe. Ziel sei 
es, für alle Beteiligten tragfähige Entgelte zu erreichen. Ein besonderer Dank gelte Herrn Landrat Eibes, 
der sich in dieser Angelegenheit stark eingesetzt habe.  
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Im letzten Gespräch am 24. März 2017 sei man übereinstimmend zu der Auffassung gekommen, dass 
die Firma SecAnim eine neue überarbeitete Entgeltliste vorlegen müsse und dabei das berücksichtigen 
müsse, was er angesprochen habe. Herr Landrat Eibes habe dazu die notwendigen Details mit dem 
Geschäftsführer von SecAnim erörtert.  
 
Für die Folgejahre ab 2018 werde die Entgeltentwicklung sehr stark davon abhängen, inwieweit künftig 
Material aus anderen Regionen akquiriert werde, was an anderen Tätigkeiten am Standort Rivenich 
durchgeführt werde und welche Materialmengen sich künftig ergäben. Deswegen könne man über die 
Auswirkungen auf mittlere und längere Sicht noch nichts sagen. Das gelte auch für den Standort Rive-
nich. Die Anlage befinde sich im Alleineigentum des Zweckverbandes, dem die Kreise und kreisfreien 
Städte angehörten.  
 
Insgesamt werde gemeinsam mit dem Landkreis angestrebt, dass eine Entgeltliste in Kraft gesetzt 
werde, die nicht zu überhöhten Gebühren führe und auf Dauer dazu beitrage, dass die Gebühren nicht 
so stark stiegen, dass am Ende die Schlachtungen in Rheinland-Pfalz unzumutbar erschwert würden. 
 
Frau Abg. Schneider wirft die Frage auf, wann die Entgeltliste konkret veröffentlicht worden sei und ob 
es zutreffe, dass die Schlachtabfälle seit 1. Januar 2016 auf Behältergebühren umgestellt worden seien 
und es nicht darauf ankomme, ob der Behälter voll oder halb leer sei und dies eine Anordnung des 
Ministeriums gewesen sei. Weiterhin habe sie die Frage, wann die betroffenen Betriebe – die landwirt-
schaftlichen Direktvermarkter, Metzger usw. – darüber informiert worden seien, dass es eine Umstellung 
auf die Behältergebühren gebe und wer für die Umstellung verantwortlich gewesen sei.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bringt zur Kenntnis, die Entgeltliste sei im „StaatsAnzeiger“ vom 
28. November 2016 veröffentlicht worden. Nicht zutreffend sei, dass das Ministerium eine Weisung ge-
geben hätte, dass eine Umstellung auf Behälter erfolge. Die Entgeltliste sei bisher nur befristet und 
vorläufig genehmigt, weil dieser Nachprüfungsbedarf gesehen werde, den er angesprochen habe.  
 
Für die Genehmigung zuständig sei gegenwärtig noch der Landkreis Bernkastel-Wittlich. Dieser habe 
die Genehmigung in Absprache mit dem Ministerium erteilt. Es sei aber beabsichtigt, dass auf Dauer 
diese Zuständigkeit auf das Land übergehen werde, was auch der Wunsch des Landkreises sei. Das 
Land bereite eine entsprechende Zuständigkeitsverordnung vor, mit der der Wechsel der Zuständigkeit 
vollzogen werde.  
 
Bei der Überprüfung der Entgeltliste, wofür der Wirtschaftsprüfer zuständig sei, würden sich am Ende 
Veränderungen ergeben. Das werde zum Beispiel die Frage betreffen, ob man Mengenstaffelungen 
einführe. Das werde zum Beispiel auch das Erheben von Anfahrtgebühren betreffen. Deswegen hätten 
auch die Gespräche mit den Beteiligten stattgefunden, die zum Teil schon länger zurücklägen. In einer 
großen Gesprächsrunde seien nicht nur die Schlachtbetriebe beteiligt gewesen, sondern auch der Lan-
desmarktverband. Dabei sei gemeinsam festgelegt worden, dass es diesen Überprüfungsbedarf gebe 
und die Entgeltliste am Ende anders aussehen werde als zurzeit. 
 
Herr Abg. Billen zeigt sich erfreut darüber, dass das Land mittlerweile eingesehen habe, dass es letzt-
endlich zuständig sei. Er wäre dankbar, wenn ein Zeitpunkt genannt werden könne, wann die Rechts-
verordnung in Kraft trete und die Zuständigkeit für die Überprüfung der Entgelte vom Landkreis Bern-
kastel-Wittlich wegkomme. 
 
Gegenwärtig seien einige Klagen anhängig. Nach seinem Kenntnisstand seien das auch diejenigen, die 
gegen diese Entgeltliste vom Januar 2016, die den Betrieben, die gegen die 70 %ige Gebührenerhö-
hung geklagt hätten, nach sieben oder acht Monaten zugestellt worden sei.  
 
Wenn es zutreffe, dass man den größeren Lieferanten gesagt habe, dass eine Regelung komme, dann 
müsste schon mehr gesagt werden können, als dass sich die Entgeltliste ändere. Den Betroffenen sei 
nichts anderes übriggeblieben als zu klagen, weil in der Entgeltliste immer die Größe der Anlage in 
Rivenich besprochen werde. Deren Größe sei aber für die Umfang der Anlieferungen um zwei Drittel zu 
groß. Sie sei aber deswegen in dieser Größenordnung zu groß, weil sie im Rahmen der Tierseuchen-
prophylaxe so groß sein müsse. Die Frage sei jedoch, wer für die Kosten der Tierseuchenprophylaxe 
aufkomme: Entweder derjenige, der Schlachtabfälle oder gefallene Tiere habe, oder der Steuerzahler, 
weil das Aufgabe des Landes sei. – 



8. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Ernährung am 05.04.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 14 - 

Diese Frage stelle sich so schon seit 20 Jahren. In der Vergangenheit habe es immer wieder Zuschüsse 
in Millionenhöhe gegeben. Das werde im Klageverfahren eine wesentliche Rolle spielen, wenn es durch-
gezogen werde.  
 
Er hätte gern gewusst, ob seine Information zutreffe, dass vonseiten des Landes versucht werde, das 
Klageverfahren zu verhindern und eine Einigung hinzubekommen, damit auch diese Frage letztendlich 
nicht beantwortet werde.  
 
Die Landwirte bezahlten für ihre gefallenen Tiere über den Tierseuchenbeitrag, weil das über die Tier-
seuchenkasse abgerechnet werde. Der Landwirt sehe die Rechnung jedoch nicht. Er werde es aber 
merken, wenn der Tierseuchenbeitrag steige. Er bitte um Mitteilung, wie viel Geld sich noch in der Tier-
seuchenkasse befinde und wie beabsichtigt sei, die Gebührenerhöhungen dann zu kommunizieren. Hier 
gebe es noch ein großes Kommunikationsproblem. Es handele sich auch um ein unglaublich schwieri-
ges Thema, weil es sich um eine schwierige Rechtsmaterie handele. Er bitte noch um Mitteilung, ob die 
Landesregierung die Auffassung vertrete, dass die Rechtsprozesse geführt werden müssten. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese erwidert, ob die Prozesse geführt werden müssten, müsse man noch 
abwarten. Dass das Ministerium bereits jetzt in dieser Angelegenheit tätig sei, liege daran, dass das 
Ministerium oberste Fachaufsicht sei. Natürlich führe das Ministerium deswegen die entsprechenden 
Gespräche insbesondere mit dem Landkreis. Das Ministerium habe den Landkreis in der Vergangenheit 
immer beraten und das Vorgehen gemeinsam abgesprochen. Wenn es Beratungsbedarf gegeben habe, 
habe der Landkreis das Ministerium einfach befragt. Das habe gut funktioniert. 
 
Er habe bereits bei der letzten Behandlung dieses Themas gesagt, dass das Ministerium diese Zustän-
digkeitsverordnung mit dem entsprechenden zeitlichen Vorlauf so plane, dass der Zuständigkeitswech-
sel zum 1. Januar 2018 erfolgen werde. 
 
Was das anstehende Klageverfahren betreffe, in dem eine Entscheidung durch das Verwaltungsgericht 
Trier am 28. April 2017 anstehe, müsse er berichten, auf welchen Inhalt diese Klage gerichtet sei. Sie 
habe nämlich nicht den Inhalt, den Herr Abgeordneter Billen angesprochen habe, sondern in diesem 
Fall habe ein Schlachtbetrieb beantragt, aus der Andienungspflicht entlassen zu werden. Das sei keine 
Klage gegen die Entgelte. 
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Billen, dass es diese aber auch gebe, entgegnet Herr Staatssekretär 
Dr. Griese, diese Klagen richteten sich aber nicht gegen das Land. Das Land sei vor dem Verwaltungs-
gericht Trier mit dem Antrag beklagt, dass ein Schlachtbetrieb aus der Andienungspflicht entlassen wer-
den solle. Das Land habe seine Argumente vorgetragen, und man müsse abwarten, wie das Gericht 
entscheide.  
 
Daneben gebe es die Klageverfahren gegen die Entgelte. Dabei sei das Land nicht unmittelbar beteiligt 
und habe auch keinen unmittelbaren Einblick. Diese Klageverfahren fänden zwischen dem Entgeltpflich-
tigen und dem Entgelteintreiber statt. Natürlich bemühe sich die Landesregierung, darüber Erkenntnisse 
zu erlangen, was im Detail Gegenstand dieser Klageverfahren sei, aber das sei ihr nicht definitiv be-
kannt.  
 
Man habe jedoch gehört, dass diese Verfahren zum Teil nicht mit Hochdruck betrieben wurden, weil 
sich die Beteiligten offenbar untereinander darauf geeinigt hätten, die Dinge mit einem gewissen Modus 
Vivendi erst einmal nicht zu einer gerichtlichen Entscheidung zu treiben. Genauere Gründe seien der 
Landesregierung jedoch nicht bekannt. 
 
Was die Frage der Auslastung der Anlage einschließlich der Frage der Tierkörperbeseitigung, der ge-
fallenen Tiere und der Seuchenreserve angehe, sei natürlich die Frage der Auslastung der Anlage ent-
scheidend für die Entgelte. Dabei spielten aber ganz andere Faktoren als die eben genannten die Haupt-
rolle. Ein ganz wichtiger Faktor, den auch der Wirtschaftsprüfer angesprochen habe, sei, dass in der 
Anlage in Rivenich inzwischen einige Tausend Tonnen Material aus Hessen verarbeitet würden. 
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Billen, dass für diese Kunden die Entsorgung preiswerter als für die 
aus Rheinland-Pfalz sei, antwortet Herr Staatssekretär Dr. Griese, das wisse man nicht genau, man 
vermute es aber. Da stelle sich natürlich die Frage, wie das in die Entgeltkalkulation eingehe. Es könne 
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eigentlich nicht sein, dass zusätzliche Mengen akquiriert würden, die dann von denen bezahlt würden, 
die in Rheinland-Pfalz ihre Tiere schlachteten. 
 
Diesen Fragen gehe jetzt der Wirtschaftsprüfer nach. Das müsse ebenso wie die Frage mit der Fettab-
rechnung verstärkt geprüft werden. Auf dieser Basis müsse die Entgeltliste am Ende neu aufgestellt 
werden.  
 
Die ursprünglichen Angaben hinsichtlich der Fettpreise seien gewesen, dass man die Tonne Fett mit 
rund 500 Euro bewertet habe. Wenn man dann feststelle, dass der Fetterlös nur noch mit zwei Dritteln 
bewertet werde, müsse man dem nachgehen. Auch das werde Auswirkungen auf die Entgelte haben. 
 
Das alles sei Gegenstand der Gespräche. Am 5. April 2017 finde ein weiteres Gespräch zwischen dem 
Landrat und der Firma SecAnim statt, bei dem man über all diese Punkte reden werde. Es bestehe die 
Erwartung, dass die Firma SecAnim auf der Basis der Erkenntnisse des Ministeriums eine neue, verän-
derte und für die Beteiligten günstigere Entgeltliste vorlegen werde, die dann gegebenenfalls endgültig 
genehmigt werden könne.  
 
Frau Abg. Schneider schließt die Frage an, ob sich Entgelte in den kommenden Jahren verändern 
könnten und gegebenenfalls wodurch. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese stellt klar, die Entgelte könnten sich verändern. Er glaube, er habe die 
Umstände, die dazu führen könnten, schon beispielhaft aufgeführt: Menge des von außerhalb akquirier-
ten Materials, Kalkulation der Erlöse und Umgang mit großen und kleinen Mengen. 
 
Die Frage der Frau Abg. Schneider, ob der Landesregierung die Verträge zwischen SecAnim und dem 
Zweckverband vorlägen, wird von Herrn Staatssekretär Dr. Griese verneint. Die Landesregierung 
habe auszugweise Informationen darüber, aber im Prinzip beriefen sich die Vertragspartner darauf, 
dass das ihre Verträge seien, die die Landesregierung nicht umfänglich vorgelegt bekommen habe. 
 
Herr Abg. Billen hat den Eindruck, sie seien der Landesregierung aber bekannt.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt bekannt, der Landesregierung seien in den letzten Gesprächen 
Auszüge vorgelegt worden. Sie habe bei Vertragsabschluss diese Verträge aber nicht vorgelegt bekom-
men. Sie hätte das auch nicht verlangen können. 
 
Frau Abg. Schneider fügt hinzu, die Ausschreibungen seien zwischenzeitlich öffentlich bekannt. In der 
Ausschreibung stehe, der Vertrag werde eine fünfjährige Laufzeit mit einer zweimaligen Verlänge-
rungsoption der Auftraggeberin von jeweils fünf Jahren haben. Sie hätten gern gewusst, unter welchen 
Bedingungen die Verträge gekündigt werden könnten und ob sie von beiden Seiten gekündigt werden 
könnten oder ob ein Vertragspartner auf einer Verlängerung bestehen könne, wenn gewisse Bedingun-
gen erfüllt seien. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese räumt ein, die Ausschreibung sei der Landesregierung natürlich be-
kannt, aber die nachfolgenden Verhandlungen seien ihr im Einzelnen nicht bekannt. Ihr lägen auch nicht 
die vollständigen Verträge vor.  
 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Billen bestätigt Herr Staatssekretär Dr. Griese, dass das Ministerium 
die Rechtsaufsicht habe.  
 
Herr Abg. Billen geht davon aus, dass dem Ministerium dann auch bekannt sei, was in dem Vertrag 
stehe. Falls das nicht bekannt sei, könne er gern darüber aufklären, er wisse jedoch nicht, ob das in 
öffentlicher Sitzung erfolgen könne. Auf jeden Fall stehe in dem Vertrag etwas drin, was entscheidend 
für eine Entgeltliste sei bzw. entscheidend sein müsse. Darin sei nämlich ein Gewinnabstand festge-
schrieben, der eine gewisse Größe nicht überschreiten dürfe. Insofern seien diese Entgeltliste und die 
Kalkulation so wichtig. 
 
Er hätte gern gewusst, ob eine Änderung der Entgeltliste rückwirkend um 1. Januar 2016 erfolgen könne 
oder bis zu welchem Zeitpunkt dies geschehen könne. 
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Noch viel wichtiger sei die Frage, wieso man den Unternehmern den Sofortvollzug in die Entgeltliste 
setze, obwohl man wisse, dass sie unter Umständen geändert werde. Sie müssten daher diese ohne 
jede Ankündigung erfolgte 70 %ige Erhöhung sieben Monate danach bezahlen. Der Kreis Bernkastel-
Wittlich, der die Zuständigkeit lediglich deswegen habe, weil Rivenich in diesem Kreis liege, sage, aus 
Rechtsgründen könne er nicht anders handeln. Die Entgeltliste, die sich verändere, werde beklagt, und 
der Kreis ordne den Sofortvollzug an, weil er nach seiner Auffassung dazu verpflichtet sei. Die Unter-
nehmen hätten in Gesprächen mit dem Ministerium eine positive Botschaft mitgebracht, die im Aus-
schuss auch zum Ausdruck gebracht werden sollte. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese zeigt sich erfreut darüber, dass die positive Botschaft beim Abgeord-
neten Billen angekommen sei.  
 
Die Änderung der Entgeltliste könne auch rückwirkend erfolgen, weil die Entgeltliste nur vorläufig ge-
nehmigt sei. Der Unternehmer hätte gern eine endgültige Genehmigung vom Kreis gehabt. Dies sei 
jedoch nicht erfolgt, weil dieser geschilderte Überprüfungsbedarf noch bestehe. Die Überprüfung werde 
zu einer Veränderung führen. Das werde zu niedrigeren Entgelten führen. Das führe auch zu den Rück-
meldungen, die es vonseiten der betroffenen Schlachtbetriebe gebe. 
 
Der Sofortvollzug müsse angeordnet werden, damit ein Unternehmen über Liquidität verfüge. Natürlich 
müsse das Unternehmen von diesem Sofortvollzug aber keine Gebrauch machen oder nur teilweise 
davon Gebrauch machen. Genau das sei nach Kenntnis des Ministeriums dadurch geschehen, dass 
man zwar die Beträge eingeklagt habe, sich also auf den Sofortvollzug berufen habe, dann aber offenbar 
eine Verabredung gefunden habe, die dazu führe, dass man jedenfalls nur teilweise von dem Sofort-
vollzug Gebrauch mache und hinsichtlich des Rests die Rechtsstreite im Moment offenbar nicht aktiv 
weiterbetreibe, sondern ruhen lasse. 
 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Billen, wie die Bezahlung der positiven Nachricht erfolgen solle, macht 
Herr Staatssekretär Dr. Griese deutlich, das könne dadurch geschehen, dass das Unternehmen zum 
Beispiel die realistischen Fettpreise wieder einsetze.  
 
Frau Abg. Schneider wiederholt ihre Frage, ob die Verträge einseitig gekündigt werden könnten. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese führt an, die Ausschreibung sei dem Ministerium natürlich bekannt. 
Über die Einzelheiten des Kündigungsrechts sei er aktuell nicht informiert, aber sofern Erkenntnisse 
vorlägen, könnten Sie dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden. 
 

Herr Staatssekretär Dr. Griese sagt zu, falls Erkenntnisse über die Kün-
digung des Vertrages zur Tierkörperbeseitigung vorliegen, diese dem 
Ausschuss zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1233 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Rotwild-Hegegemeinschaften  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/1241 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese trägt vor, aufgrund der freiwilligen Mitgliedschaft in früheren Rotwild-
ringen und der Nichtbeachtung der Beschlüsse durch einzelne Jagdpächter habe die großräumige Be-
wirtschaftung von Rotwild nicht erfolgreich umgesetzt werden können. Im Landesjagdgesetz von 2010 
habe der Landesgesetzgeber daher vorgegeben, dass innerhalb der Bewirtschaftungsbezirke die 
jagdausübungsberechtigen Personen Hegegemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts 
mit verpflichtender Mitgliedschaft bildeten. Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich um staatliche, private 
oder kommunale Eigenjagbezirke oder um gemeinschaftliche Jagdbezirke handele.  
 
Insgesamt seien 32 Hegegemeinschaften für Rotwild mit 1.214 Jagdbezirken ausgewiesen worden. 
Schwerpunktmäßig sei die Ausweisung in den Jahren 2012 und 2013 erfolgt. Sie dienten der jagdbe-
zirksübergreifenden Bejagung und Hege von Wildarten mit großräumiger Lebensweise nach einheitli-
chen Grundsätzen. Die Kompetenzen der Hegegemeinschaften bei der Abschussregelung seien erheb-
lich gestärkt worden. 
 
Die Hegegemeinschaft erstelle für die ihr angehörenden Jagdbezirke einen Gesamtabschlussplan und 
teile diesen auf die Jagdbezirke in Teilabschlusspläne auf. Dadurch sei ihnen eine weitgehende Eigen-
verantwortung bei der Erstellung der revierübergreifenden Abschussgrundlage eingeräumt worden. 
 
Bereits nach kurz ihrer Etablierung habe sich herausgestellt, dass vermehrt interne Regelungen ge-
schaffen worden seien, die den Hegegedanken einseitig in den Vordergrund gestellt hätten und vor 
allem generelle zeitliche, räumliche oder klassenbezogene Einschränkungen der Jagdausübung über 
die jagdrechtlichen Regelung hinaus getroffen hätten. 
 
Zur Vermeidung von Fehlentwicklungen habe sich der Verordnungsgeber in der Landesjagdverordnung 
2013 veranlasst gesehen, eine Klarstellung hinsichtlich des Ziels und der Aufgaben der Hegegemein-
schaften vorzusehen. Zur Umsetzung der jagdgesetzlichen Vorgaben und zur Forcierung einer tier-
schutz- und artgerechten Behandlung des Rotwilds hätten das Ministerium und der Landesjagdverband 
die im Jahr 2008 herausgegeben gemeinsamen Empfehlungen für eine verantwortungsvolle Bewirt-
schaftung des Rotwildes in Rheinland-Pfalz im Jahr 2015 in einer aktualisierten Form herausgegeben. 
Diese hätten sicherlich für die praktische Jagdausübung wertvolle Hinweise gegeben. 
 
Die Forstämter seien angewiesen worden, diese Handlungsempfehlungen umzusetzen. Über den Lan-
desjagdverband und die Fachgruppe Hochwildhegegemeinschaften seien sie in alle Hegegemeinschaf-
ten und damit auch in alle anderen Jagdbezirke hineingetragen worden. 
 
Zur Entwicklung der durch das Rotwild verursachten Waldwildschäden könne eine erste vorsichtige 
Einschätzung zur Lage gegeben werden. Seit Gründung der Hegegemeinschaften liege in den Jagdbe-
zirken erst eine forstbehördliche Stellungnahme vor. Diese lasse einen Vergleich zwischen den Hege-
gemeinschaften zu, eine Entwicklung jedoch nicht. Sie werde erst nach mehreren Erhebungsdurchgän-
gen erkennbar sein.  
 
Um eine erste Aussage treffen zu können, seien die Ergebnisse der waldbaulichen Gutachten 2009 den 
jetzigen Hegegemeinschaften zugeordnet worden und mit den forstbehördlichen Stellungnahmen 2016 
verglichen worden. Für den Wald lasse sich beim Schaden von Rotwild eine positive Entwicklung er-
kennen. Von insgesamt 710 begutachteten Jagdbezirken sei 2009 die Erreichung der waldbaulichen 
Betriebsziele noch in 202 Bezirken als erheblich gefährdet eingestuft worden. 2016 seien es von 699 
beurteilten Jagdbezirken nur noch 133 gewesen, bei denen die Erreichung der waldbaulichen Betriebs-
ziele in erheblich gefährdet eingestuft worden seien. Das sei ein Rückgang von mehr als 10 %. Eine 
Nichtgefährdung liege allerdings lediglich auf 53 % der begutachteten Waldfläche vor.  
 
Es sei also noch zu früh, um gesicherte Aussagen treffen zu können. Die Tendenz zeige jedoch in eine 
positive Richtung, wenn auch die Schadensträchtigkeit insgesamt noch auf einem hohen Niveau liege. 
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Aus verschiedenen Regionen des Landes würden zum Teil nach wie vor sehr hohe Rotwilddichten ge-
meldet. Sowohl für die Jagdbehörden als auch für die Rotwildhegegemeinschaften bleibe deshalb noch 
viel zu tun. Die nächsten Jahre würden zeigen, ob die positiven Effekte nachhaltig erhalten blieben bzw. 
noch verbessert werden könnten. 
 
Herr Abg. Wäschenbach bittet darum, dem Ausschuss den Sprechvermerk des Staatssekretärs zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Herr Abg. Steinbach fragt, ob es eine Aussagemöglichkeit darüber gebe, inwieweit die Abgrenzung 
der Hegegemeinschaften nach einer gewissen Zeit evaluiert werde. In der Praxis erscheine es insbe-
sondere in der Rotwildhege mit der Abgrenzung der Bewirtschaftungsbezirke Probleme zu geben. Da-
raus lasse sich schließen, dass die Abgrenzung in einem gewissen Turnus noch einmal auf ihre Sinn-
haftigkeit hin überprüft werden müsste.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bringt vor, nach seiner Kenntnis habe es Probleme oder Beschwerden, 
die bei ihm gelandet wären, was die Abgrenzung angehe, nicht gegeben. Wenn es diese geben sollte, 
werde dem ohnehin nachgegangen. 
 
Herr Rosenbach (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) ergänzt, 
die Abgrenzung der Hegegemeinschaften oder der Bewirtschaftungsbezirke sei gesetzlich geregelt. Die 
Außengrenzen könnten unter gewissen Voraussetzungen angepasst werden, die in der Verordnung 
ganz klar dargelegt seien. Zuständig sei die obere Jagdbehörde. Diese sei derzeit dabei, in verschiede-
nen Bereichen eine solche Neuabgrenzung zu überprüfen. Dazu seien Vorgaben in der Verordnung 
gegeben worden, die auch eine Anhörung der vom Jagdrecht Betroffenen voraussetze.  
 
Herr Abg. Steinbach führt an, konkret sei es so, dass in den Hegegemeinschaften, bei denen es ihm 
bekannt sei, eine gute Arbeit geleistet werden. Es sei aber insbesondere sehr auffällig, dass entspre-
chende Trophäenjagden oder Jagderfolge deutlich ausblieben, dass hier entsprechend in der prakti-
schen Jagd insbesondere natürlich in den Grenzbereichen auch Trophäenträger logischerweise die Be-
zirke verließen, aber nicht wieder zurückkehrten. Das erfordere natürlich eine gewisse Ernüchterung, 
was die Hege und die gemeinsame Einhaltung der Abschlusspläne und auch der Zielvorgaben angehe, 
wenn dann entsprechend kein Aufwuchs festzustellen sei.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese macht deutlich, für den Wald sei das natürlich vorteilhaft, wenn sich 
die Trophäenträger vielleicht in ein anderes Revier verzögen. Es sei natürlich auch ein Impuls, dass 
man mit der entsprechenden Bejagung nicht zu lange warten sollte.  
 
Herr Abg. Steinbach bezeichnet es als bedenklich, wenn in einem Rotwild-Bewirtschaftungsbezirk kein 
einziger Hirsch der Kategorie 1 erlegt werde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zu erkennen, er nehme das gern auf und schaue sich solche Fälle 
an. Es könne auch sein, dass man daraufhin die entsprechenden Planungen, die die einzelnen Hege-
gemeinschaften anstellten, noch einmal überprüfen müsse. Das müsse nicht unbedingt eine Abgren-
zungsfrage sein, sondern es könne auch eine Planungsfrage sein. 
 
Herr Abg. Steinbach fügt hinzu, es könne aber auch eine Abgrenzungsfrage sein.  
 
Herr Vors. Abg. Weber möchte geklärt wissen, ob es zutreffe, dass es bei der Rotwild-Hegegemein-
schaft Beauftragte gebe, die nach Abschuss des Rotwilds das erlegte Rotwild in Augenschein nähmen. 
Er hätte gern gewusst, wer diese Personen benenne, ob es sich um Personen aus der Rotwild-Hege-
gemeinschaft selbst oder um Externe handele. Man könne feststellen, dass vereinzelt sehr hohe Wild-
bestände vorhanden seien und jedes Jahr die Abschusszahlen erhöht würden und es in einzelnen Jagd-
bezirken Abschusszahlen von über 100 Tieren gebe. Man könne die Zahlen beliebig erhöhen, die Ab-
schusszahlen würden immer erreicht, und die Tierbestände nähmen bei jeder Zählung dennoch zu. 
 
Jeder einzelne Jagdbezirk habe ein Stimmrecht in der Rotwild-Hegegemeinschaft vonseiten der Jäger-
schaft, aber die Jagdgenossenschaften nur insgesamt eine Stimme. Deshalb werfe sich die Frage auf, 
ob die Ausgewogenheit in dieser Rotwild-Hegegemeinschaft gewährleistet sei. 
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Herr Staatssekretär Dr. Griese nimmt Stellung, in der Tat könne es sein, dass trotz erweiterter Jagd-
streckenentwicklung die Bestände wüchsen. Wenn man 20 oder 30 Jahre zurückblicke, gebe es deutli-
che Erhöhungen. 1993 habe es 5.000 Stück erlegtes Rotwild gegeben. 2005 habe diese Zahl schon bei 
7.000 gelegen. Diese Entwicklung sei auch auf Landesebene ablesbar. Das liege insgesamt natürlich 
an den günstigen Bedingungen, die das Rotwild vorfinde.  
 
Herr Rosenbach erklärt, in der Landesjagdverordnung seien die Ziele und Aufgaben der Hegegemein-
schaften festgelegt worden. In § 15 Abs. 2 Nr. 4 stehe, dass die Hegegemeinschaft insbesondere die 
Aufgaben habe, auf die Erfüllung der Abschusspläne hinzuwirken, insbesondere durch jagdbezirksüber-
greifende Bewegungsjagden und Vorgabevollzug der Abschusskontrolle. Es sei vorrangige Aufgabe der 
Hegegemeinschaften, solche Personen zu benennen, die letztendlich in die einzelnen Jagdbezirke gin-
gen, um zu überprüfen, ob die Meldungen der erlegten Tiere in der Praxis tatsächlich umgesetzt worden 
seien. Wenn ein Mindestabschussplan von der Behörde festgesetzt werde, dann sei die Kontrolle Auf-
gabe der Behörde. 
 
Herr Vors. Abg. Weber bemerkt, das habe zur Konsequenz, dass zum Beispiel der Berufsjäger, der in 
einem Revier angestellt sei, gleichzeitig das erlegte Wild begutachte, wenn er von der Rotwild-Hegege-
meinschaft damit beauftragt sei. 
 
Herr Rosenbach erläutert, die Rotwild-Hegegemeinschaften seien da in ihrer Entscheidung etwas frei. 
In einem Gespräch mit Vertretern der Rotwild-Hegegemeinschaften am Vormittag des 5. April 2017 hät-
ten diese zum Beispiel dargelegt, dass in einem Fall sechs Personen flächenübergreifend benannt wor-
den seien, die jeweils für die Gebiete zuständig seien. Diese führten dann auch die Kontrolle durch. 
 
Herr Abg. Billen konstatiert, er sei selbst Jäger. Man sei gut beraten, die Rotwild-Hegegemeinschaften 
so bestehen zu lassen, wie sie gegenwärtig aufgestellt seien. 
 
Es gebe keine Hirsche der Kategorie 1 mehr. Die Landesregierung habe die Trophäenhirsche abge-
schafft. Es gebe nur noch Altersklassen. Insofern sei man bei der Landesregierung an der falschen 
Adresse, wenn man für eine Rotwild-Hegegemeinschaft einen Hirsch der Kategorie 1 herausschlagen 
wolle. Herr Staatssekretär Dr. Griese sei viel eher der Auffassung, jeder dritte Hirsch sei ein guter 
Hirsch.  
 
In einer Sitzung im Kreistag von Bitburg-Prüm habe er gehört, wie viele holländische Jäger in seinem 
Bereich es gebe und wie viele davon kein Deutsch verstünden. Dieser Kreis habe mit die höchsten 
Jagdpachteinnahmen im gesamten Land und habe keinen schlechten Anteil an Rotwild. Es sei bekannt, 
wie viele Zwangsjagden im Kreis angeordnet werden müssten bzw. wie viele Zwangsabschusspläne 
festgesetzt würden. Der Nachbarkreis habe ein bisschen mehr Probleme. Diese Probleme könnten nicht 
vom Land gelöst werden. 
 
Im Land Landtag habe es oft Diskussionen darüber gegeben, man könnte vonseiten des Landes die 
Probleme zwischen den Jagdbesitzern und den Jagdnutzern lösen. Das Problem könnten jedoch nur 
die Jagdbesitzer mit ihren Jagdnutzern lösen. Dabei gebe es manchmal Ärger. Wenn jemand Probleme 
habe, müsse er sich eine entsprechende Mehrheit besorgen, wenn er etwas anderes wolle. Das gelte 
auch für Jagdgenossenschaften im Verhältnis zu ihren Jagdpächtern.  
 
Er kenne die Diskussion um die Rotwild-Hegegemeinschaften. Es müsse nicht immer der einzelne 
Hirsch die Hegegemeinschaft verlassen. Er könnte die Hegegemeinschaft auch im Kofferraum eines 
Autos verlassen. Das sei durchaus denkbar. Es seien nicht immer die bösen Nachbarn, manchmal seien 
es sogar diejenigen, die sich darüber beschwerten. Man sei deswegen gut beraten, den Jagdbesitzern 
und Jagdnutzern die Problemlösungen zu überlassen. Mit jeder Regelung, die von Landesseite geschaf-
fen werde, werde die Angelegenheit nur noch komplizierter. In manchen Fällen könne man nicht helfen, 
sondern dann müsse der Jagdbesitzer eben seinen Jagdpächter wechseln.  
 
Herr Vors. Abg. Weber möchte die Frage beantwortet haben, ob es zutreffe, dass in einer Rotwild-
Hegegemeinschaft die Grundstücksbesitzer bzw. die Jagdgenossenschaften nur mit einer Stimme der 
Jägerschaft gegenüberstünden.  
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Herr Rosenbach stellt klar, dieses Stimmrecht sei in § 13 Abs. 3 Landesjagdgesetz festgelegt worden. 
Er könne sich daran erinnern, dass im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zunächst nur die betroffe-
nen Jagdpächter, also die Jagdausübungsberechtigten, Mitglied der Hegegemeinschaften sein sollten. 
Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens sei die Forderung aufgekommen, dass die Jagdrechtsinhaber 
in Form von Jagdgenossenschaften zumindest eine Person entsenden könnten. Das sei dann durch 
den Gesetzgeber aufgenommen worden. 
 
Herr Vors. Abg. Weber vertritt die Ansicht, daran könne man erkennen, dass die Jagdpächter in der 
Mehrzahl den Verpächtern mit einer Stimme gegenüberstünden. 
 
Herr Abg. Billen wiederspricht, hier gehe es um eine Rotwild-Hegegemeinschaft. Das sei etwas ande-
res als eine Jagdverpachtung zwischen Pächter und Jagdnutzer. Diese Hegegemeinschaft trage nicht 
ohne Grund den Namen Rotwild-Hegegemeinschaft und sei nicht ohne Grund halbstaatlich. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese hat den Eindruck, wenn man da Änderungsbedarf sehe, müsste man 
eine gesetzliche Änderung voranbringen. An die Landesregierung sei gegenwärtig nicht herangetragen 
worden, dass es mit dem Modell große Unzufriedenheit gäbe. Deswegen halte er gegenwärtig eine 
Initiative zur Änderung des Gesetzes nicht für angebracht.  
 
Herr Abg. Steinbach möchte seine Auffassung bestätigt haben, dass in der Rotwild-Hegegemeinschaft 
auch die Jagdrechtsinhaber zumindest mit beratender Stimme beteiligt seien.  
 
Herr Vors. Abg. Weber stellt heraus, in den Rotwild-Hegegemeinschaften säßen die Jagdgenossen-
schaften und die Verpächter zusammen. Die Jagdgenossenschaften dürften jedoch nur einen Vertreter 
mit einer Stimme benennen. 
 
Herr Rosenbach wiederholt, jeder Jagdausübungsberechtigte innerhalb der Hegegemeinschaften 
– die Jagdpächterinnen und Jagdpächter – sei Pflichtmitglied innerhalb der Hegegemeinschaften. Die 
Eigentümerinnen und Eigentümer von Eigenjagdbezirken im Gebiet dieser Hegegemeinschaften sowie 
die Jagdgenossenschaften dürften je eine Vertreterin oder einen Vertreter mit beratender Stimme in die 
Hegegemeinschaft entsenden.  
 
Aufgrund der vorgetragenen Stellungnahmen habe er die Vermutung, dass es um die Abschussrege-
lung gehe, bei denen es eventuell Probleme gebe. Dabei spiele diese beratende Stimme keine große 
Rolle, sondern da habe der Gesetzgeber in § 31 Landesjagdgesetz die Abschussregelung getroffen. 
Die Hegegemeinschaften hätten darin eine große Verantwortung und ein großes Recht zugestanden 
bekommen. Weg von der behördlichen Abschussplanung hätten zunächst die Hegegemeinschaften die 
Aufgabe, Teilabschusspläne in die Jagdbezirke zu geben. Die Grundeigentümer und Jagdrechtsinhaber 
könnten diesem Teilabschussplan widersprechen, wenn nach ihrer Ansicht vor Ort nicht das entspre-
chende Wild vorhanden sei. Wenn die Hegegemeinschaft dem Verlangen nach einer Nachbesserung 
nicht nachkomme, komme automatisch ein Mindestabschussplan ins Spiel, also die behördliche Ab-
schussplanung. 
 

Auf Bitte des Herrn Abg. Wäschenbach sagt Herr Staatssekretär 
Dr. Griese zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1241 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Gemeinsame Ausbildung von Forstpersonal 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/1243 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese legt dar, am 18. September 2012 sei in einer gemeinsamen Minister-
ratssitzung von Rheinland-Pfalz und dem Saarland in Homburg ein Grundsatzbeschluss zur Zusam-
menarbeit gefasst worden. Dabei seien alle Ressorts der Landesregierung aufgerufen worden, Koope-
rationen anzubahnen und zu unterstützen. Die Zusammenarbeit der beiden Forstministerien, die sich 
daraus ergeben habe, habe inzwischen eine gute Tradition. Er berichte daher über die dritte Koopera-
tionsvereinbarung, die unterzeichnet worden sei. Diese betreffe die gemeinsame Ausbildung. 
 
Die Ausbildung junger Leute zu Forstwirtinnen und Forstwirten sowie zu Forstinspektorinnen und Forst-
inspektoren bei Landesforsten Rheinland-Pfalz habe eine lange Tradition. Rheinland-Pfalz verfüge über 
die entsprechenden Infrastruktureinrichtungen und das entsprechende Know-how. Auch die neuen Her-
ausforderungen, zum Beispiel Klimawandel und Auswirkungen auf die Wälder, seien Inhalte der Aus-
bildung und würden für die Zukunft immer wichtiger werden. 
 
Deshalb sei beschlossen worden, die vorhandenen Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Rheinland-Pfalz 
bilde gegenwärtig jährlich rund 20 Forstinspektoranwärterinnen und -anwärter aus. Außerdem würden 
künftig in diesen einjährigen Vorbereitungsdienst zwei saarländische Inspektoranwärterinnen bzw. - an-
wärter mit aufgenommen und damit die gemeinsame Ausbildung durchgeführt. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz übernehme für das Saarland im Rahmen der Kooperation die Organisation 
und Durchführung des Ausbildungsabschnitts Lehrgänge sowie die Laufbahnprüfung. Die praxisorien-
tierten Lehrgänge unterstützten, ergänzten und erweiterten die Lehrinhalte der Ausbildungsabschnitte 
Revierleitung und Forstamtsinnendienst. Die Lehrgänge sollten die Fachmethoden und Sozialkompe-
tenz der Anwärterinnen und Anwärter fördern.  
 
Die gemeinsam absolvierten Seminare und Lehrgänge am Forstamt Hachenburg beim forstlichen Bil-
dungszentrum würden sowohl von rheinland-pfälzischen als auch von saarländischen Referentinnen 
und Referenten abgehalten. Gemeinsam würden hier auch die entscheidenden Ausbildungsziele und 
die Inhalte festgelegt. Das betreffe beispielsweise das Waldrecht, die Öffentlichkeitsarbeit, die Umwelt-
bildung, die Arbeitssicherheit, den Naturschutz oder die Frage der hoheitlichen Tätigkeiten. 
 
Rheinland-Pfalz übernehme für das Saarland die Laufbahnprüfung des dritten Einstiegsamtes im Forst-
dienst auch für die saarländischen Forstinspektoranwärterinnen und -anwärter. Vorgesehen sei die Be-
rufung eines saarländischen Prüfers in den gemeinsamen Prüfungsausschuss. Mit der Verwaltungsver-
einbarung verbundener Mehraufwand werde durch das Saarland entgolten. Dafür würden Unter- 
kunfts-, Verpflegungs- und Sachkosten dem Saarland in Rechnung gestellt. Personalaufwendungen 
seien durch die Beteiligung des Saarlandes ausgeglichen. 
 
Ähnlich verhalte es sich bei der Ausbildung der Forstwirte. Dabei gehe es um die überbetriebliche forst-
liche Ausbildung, die wiederum im Bildungszentrum Hachenburg durchgeführt werde, aber auch von 
privaten und kommunalen Auszubildenden besucht werde. Auch dabei werde der Teilnehmerkreis um 
zwei bis drei saarländische Auszubildende erweitert werden können. In neun einwöchigen Modulen 
würden die überbetrieblichen Ausbildungsinhalte Arbeitssicherheit, Holzernte, Begründung von Wald-
beständen, Naturschutz, Landschaftspflege oder Waldschutz vermittelt. Die Ausbildungsinhalte orien-
tierten sich an dem jeweiligen aktuellen Bildungsprogramm von Landesforsten Rheinland-Pfalz. 
 
Landesforsten Rheinland-Pfalz stelle dem Saarland die Kostensätze für die projektbezogenen Lehr-
gänge für Forstwirtauszubildende nach dem jährlichen Bildungsprogramm in Rechnung. An der bishe-
rigen Aufteilung in der Ausbildung in Berufsschule einerseits, überbetriebliche Ausbildung und betrieb-
liche Ausbildung im Forstbetrieb andererseits ändere sich nichts. 
 



8. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Ernährung am 05.04.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 22 - 

Insgesamt habe man auch da durch die Kostenerstattung vom Saarland einen angemessenen Aus-
gleich. Das sei ein gute Form, die Zusammenarbeit der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland zu prak-
tizieren.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1243 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkte 1 und 3 der Tagesordnung: 
 
 1. Wärmekonzept für Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  – Vorlage 17/1074 – 
 
 3. Ausbaustand von kommunalen Wärmenetzen in Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/1230 – 
 
Herr Abg. Dr. Braun führt zur Begründung aus, dass man in den letzten Jahren in Rheinland-Pfalz viele 
gute Schritte bei der Energiewende im Strombereich gemacht habe. Dennoch wüssten alle, dass man 
ohne das Nutzen von weiteren Möglichkeiten von Wärme aus erneuerbaren Energien natürlich nie das 
Ziel erreichen werde, 100 % oder vielleicht auch nur 80 % oder 90 % des Stroms aus erneuerbaren 
Energien zu erzielen. Deswegen sei es so wichtig, auch bei der Wärmeerzeugung und beim Wärme-
verbrauch erneuerbare Energien zu fördern und einzusetzen.  
 
Wie man aus der Presse erfahren habe, gebe es im Umweltministerium ein entsprechendes Konzept. 
Dieses Konzept, wie man bei der Wärmewende und bei dem Wärmekonzept insgesamt vorankomme, 
würde man gern vorgestellt bekommen.  
 
Die Frage nach dem Ausbaustand von kommunalen Wärmenetzen in Rheinland-Pfalz habe natürlich 
auch damit zu tun, dass die Unterstützung bei der Planung und beim Ausbau für die Kommunen wichtig 
sei, damit die Kommunen handlungsfähig seien. Gerade im kommunalen Bereich bestünden die besten 
Chancen, bei der Wärmewende im Bereich der erneuerbaren Energien voranzukommen. Wenn man 
beispielsweise eine Schule mit einem Blockheizkraftwerk habe, könne man mit einem kommunalen 
Wärmenetz durchaus auch andere Gebäude anschließen. Das sei eine sinnvolle Sache, spare Geld, 
halte Wertschöpfung im Land und schaffe auch Arbeitsplätze. Deswegen freue sich seine Fraktion, 
wenn es dazu Konzepte gebe, wie man hier vorankomme. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, das Wärmekonzept der Landesregierung, das auf der Home-
page des Ministeriums veröffentlicht sei, könne dem Ausschuss in gedruckter Form oder elektronisch 
zur Verfügung gestellt werden.  
 
Das Wärmekonzept habe seine Basis darin, dass im Koalitionsvertrag verabredet worden sei, einen 
stärkeren Fokus auf den Wärmemarkt zu legen, weil es darum gehe, die Klimaschutzverpflichtungen zu 
erfüllen. Er erinnere an die Vereinbarung von Paris, dass gemeinsam das Ziel bestehe, die Erderwär-
mung zu begrenzen, möglichst auf maximal 1,5 Grad Celsius, höchstens auf 1 Grad Celsius. Dabei 
habe der Wärmebereich eine große Bedeutung; denn rund 44 % der CO2-Emmissionen gingen auf den 
Wärmebereich zurück. 
 
Mit dem dynamischen Wärmekonzept, das immer wieder ergänzt und erweitert werde, sollten die The-
menbereiche und Schwerpunkte benannt werden, die im Moment in besonderer Weise bearbeitet wer-
den könnten und bei denen mit entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen die Wärmewende vorange-
bracht werden könne. Im Wärmekonzept seien die folgenden acht Schwerpunkte enthalten: 
 
1. energetische Quartiersentwicklung,  
2. Nahwärmenetze und Wärmespeicher,  
3. Förderung der Bioenergie,  
4. energetische Gebäudesanierung,  
5. regenerative Heiztechnik, 
6. Energieberatung,  
7. nachhaltige Baumaterialien und 
8. sogenannte Sektorkopplung, also Verknüpfung von Strom, Wärme, Speicherung und Regelung. 
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Das Wärmekonzept für Rheinland-Pfalz enthalte zu den einzelnen Schwerpunkten die entsprechenden 
Maßnahmen, auch die Förderprogramme des Bundes und die zusätzlichen Fördermöglichkeiten von-
seiten des Landes, insbesondere zu den Bereichen Wärmenetze, Bioenergie, Ausbau der erneuerbaren 
Energien in der Wärmeversorgung und Sektorkopplung.  
 
Er verknüpfe das an dieser Stelle mit dem Thema der Nahwärmenetze, weil auch nach dem Stand bei 
den Nahwärmenetzen gefragt worden sei. Inzwischen gebe es in Rheinland-Pfalz etwa 120 kommunale 
Nahwärmenetze, in denen klimafreundlich Wärme aus regenerativen und regionalen Quellen für jeweils 
mehrere Liegenschaften bereitgestellt werde. 
 
Als Beispiel könne er das Bionahwärmenetz Neuerkirch-Külz nennen, das mit der landesweit größten 
Solarthermieanlage und mit biogenen Heizstoffen arbeite. Dieses Projekt habe ein Gesamtinvestions-
volumen von 4,3 Millionen Euro. Es werde sowohl über eine entsprechende Förderung des Bundes über 
ein KfW-Programm als auch über einen zusätzlichen Förderbetrag des Landes im Rahmen seines För-
derprogramms „Zukunftsfähige Infrastruktur“ gefördert.  
 
Ein zweites Beispiel sei die Bionahwärme Kappel. Dieses Projekt mit einem Investitionsvolumen von 
2 Millionen Euro werde sowohl durch einen Bundeszuschuss als auch durch einen Landeszuschuss 
gefördert. Auch hier sei dieses Projekt durch eine entsprechende Beratung der Energieagentur zu-
stande kommen. Vorbildlich in diesem Fall sei, dass rund 90 Häuser bzw. Liegenschaften angeschlos-
sen worden seien, die ihre alten Ölheizungen ausgetauscht hätten. Dadurch sei nicht nur ein Klima-
schutzeffekt erreicht worden, sondern auch beim Gewässerschutz eine deutliche Verbesserung erreicht 
worden, weil kein Öl mehr auslaufen könne.  
 
Ein weiteres Beispiel sei das Bionahwärmezentrum in Ellern. Auch diese Nahwärmeversorgungsanlage 
schließe etwa 100 Gebäude an. Sie werde gespeist durch Hackschnitzel und die zweitgrößte Solarther-
mieanlage, die in Rheinland-Pfalz an den Start gehen werde. Die Investitionssumme betrage rund 4 
Millionen Euro und werde durch Bundes- und Landesmittel gefördert.  
 
Diese aktuellen Beispiele aus der letzten Zeit zeigten, dass in Rheinland-Pfalz eine erhebliche Bewe-
gung in Gang gekommen sei, solche Nahwärmenetze zu planen und zu nutzen. Die Tatsache, dass 
solche Anlagen, die meistens von Bürgerenergiegenossenschaften oder -vereinen zusammen mit der 
Gemeinde errichtet würden, belege, dass da ein weittragendes Bürgerengagement vorhanden sei, das 
dahin gehe, sich durch erneuerbare Energien mit Strom und in diesem Fall mit Wärme zu versorgen. 
 
Durch den verabschiedeten Haushalt seien für die Wärmewende insgesamt weitere Finanzmittel zur 
Verfügung gestellt worden, wofür dem Landtag ein Dank gebühre. Für 2017 und 2018 seien das jeweils 
zusätzlich 4 Millionen Euro Landesmittel. Diese würden durch EU-Mittel in Höhe von weiteren knapp 2 
Millionen Euro ergänzt, sodass dafür zusätzlich 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden könn-
ten.  
 
Von dem Ganzen profitiere nicht nur der Umwelt- und Klimaschutz, sondern es sei natürlich auch ein 
Stück regionale Wertschöpfung. Es profitierten die örtlichen Handwerksbetriebe, und es vermindere den 
Aufwand, der für den Import von fossilen Energiestoffen ausgegeben werden müsse. Stattdessen wür-
den die eigenen Rohstoffe genutzt, über die die Kommunen als größte Waldbesitzer im Land verfügten.  
 
Diese Unabhängigkeit von teuren fossilen Energien mache sich auch dadurch bemerkbar, dass man 
nach einer vorliegenden Berechnung davon ausgehen könne, dass in Deutschland schon gegenwärtig 
durch den Einsatz erneuerbarer Energien im Wärmebereich jährlich rund 4 Milliarden Euro für den Im-
port fossiler Brennstoffe eingespart würden. Das zeige den großen volkswirtschaftlichen Vorteil, der 
damit gleichzeitig verwirklicht werde.  
 
Natürlich bringe das auch Wertschöpfung in die Region. Man gehe davon aus, dass in Rheinland-Pfalz 
auf den Wärmebereich eine direkte Wertschöpfung durch erneuerbare Energien von 64 Millionen Euro 
entstehe. Von dieser Wertschöpfung profitierten das regionale Handwerk und am Ende natürlich die 
Eigentümer der Liegenschaften, die nicht mehr ihre eigene Heizungsanlage im Keller mit dem ganzen 
Folgeaufwand betreiben müssten, sondern über den Anschluss an ein Nahwärmenetz oder die Nutzung 
einer erneuerbaren Energiequelle unabhängig würden.  
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Das Wärmekonzept sei dynamisch angelegt. Es sehe auch vor, dass weitere Elemente aufgenommen 
und verstärkt würden und man es gemeinsam mit den Akteuren wie Wirtschaftsbetrieben, Handwerks-
betrieben und denjenigen, die entsprechende Gerätschaften herstellten, aber auch mit den Wärmekun-
den weiter vorantreibe und dass es von gutem bürgerschaftlichem Engagement getragen sei. 
 
Insgesamt sei es aus der Sicht der Landesregierung ein wesentlicher Baustein für einen effektiven Kli-
maschutz. Die Landesregierung sehe ihre Aufgabe darin, die Energiewende nicht nur im Strombereich, 
wo sie schon sehr weit vorangekommen sei, sondern auch im Wärmebereich und im Verkehrsbereich 
weiter voranzubringen. 
 
Herr Abg. Wäschenbach spricht an, dass die Landesregierung auf einer Veranstaltung mit einem 
1.000-Öfen-Programm geworben habe. Er hätte gern gewusst, ob es sich nur um einen Slogan handele 
oder ob es sich um ein Projekt handele, von dem man genau sagen könne, dass 1.000 Öfen getauscht 
würden. In der Presse habe er gelesen, dass speziell für dieses Teilprogramm 500.000 Euro zur Verfü-
gung stünden. Wenn man diese Zahl durch 1.000 teile, könne man ausrechnen, wie viel für einen Ofen 
zur Verfügung stehe. Das Ministerium habe in seiner Pressemitteilung von einer Summe zwischen 300 
Euro und 800 Euro gesprochen. Er bitte um Information darüber, wie dies im Detail aussehe.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese kommt darauf zu sprechen, bei den Nahwärmenetzen gehe es um 
Liegenschaften, die man an ein gemeinsames Netz anschließen könne. Dabei sei eine Nahwärmever-
sorgung auf der Basis von Holz und Solarthermie sicher angemessen. Es gebe jedoch auch Siedlungs-
lagen oder Einzelgehöfte, bei denen man den Betroffenen nicht raten könne, sich an ein weit entferntes 
Nahwärmenetz anzuschließen, weil das auch nicht wirtschaftlich wäre. Für diese sei es viel sinnvoller, 
sich eine effektive Holzheizungsanlage anzuschaffen. Das sei nicht nur als Slogan gedacht, sondern es 
sei in der Tat geplant, 1.000 Einzelanlagen zu fördern. Bedingung dafür sei, dass die alten Öfen, die 
weniger effizient seien und einen höheren Schadstoffausstoß hätten, gegen neue ausgetauscht würden.  
 
Diese Förderung sei im Einzelnen zwischen 300 Euro und 800 Euro gestaffelt. Deswegen sei man auf 
eine Abschätzung von rund 500.000 Euro gekommen. Das Programm sei nicht genau auf 500.000 Euro 
limitiert, sondern man wolle einfach 1.000 Öfen fördern. Wenn die Zahl 1.000 erreicht sei, sei dieser 
Förderbaustein erfüllt. Dann könne man immer noch überlegen, ob man das noch einmal erweitere. Es 
solle zunächst einmal ein Signal setzen, dass es lohnenswert und richtig sei, alte, nicht effiziente Holz-
heizungsöfen durch neue moderne und schadstoffarme Öfen mit sehr viel höherem Wirkungsgrad zu 
ersetzen. Es gebe schon erste Nachfragen nach der Förderrichtlinie. Diese werde man demnächst auf 
den Weg bringen. Die Landesregierung werbe damit, schon jetzt in die Umstellung auf neue Öfen zu 
gehen. Irgendwann würden die alten Öfen wegen des Feinstaubausstoßes nicht mehr betrieben werden 
können. Deswegen lohne es sich, schon jetzt darüber nachzudenken. Die Landesregierung wolle den 
Impuls geben, dass das schon jetzt geschehe.  
 
Herr Abg. Klein befürwortet vonseiten der AfD-Fraktion, dass die Wärmenetze an sich Stand der Tech-
nik seien. Er habe die Frage, wie viel Prozent der Rheinland-Pfälzer im Prinzip daran teilnehmen könn-
ten, wie viele schon angeschlossen seien und ob auf dieser Ebene ein Anschluss- und Benutzungs-
zwang vorgesehen sei. Je mehr mitmachten, umso mehr lohne sich das auch für die kommunalen Trä-
ger.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese weist darauf hin, dass es bereits etwa 120 Nahwärmenetze gebe. An-
hand der Förderanträge werde davon ausgegangen, dass das noch deutlich mehr werde. Er halte es 
für durchaus typisch, das anhand der Beispiele noch einmal zu erläutern, die er genannt habe: Ellern 
oder auch Kappel. – Das seien Einheiten zwischen 80 und 120 Häusern. Wenn man davon ausgehe, 
dass ein Haus durchschnittlich von drei oder vier Personen bewohnt werde, komme man beispielsweise 
bei Kappel auf insgesamt knapp 600 Personen, die durch ein Nahwärmenetz einer Heizungsanlage ihre 
Wärmeversorgung bekommen hätten.  
 
Wenn man allein das mit den 120 Nahwärmenetzen multipliziere, die es gegenwärtig insgesamt gebe, 
lande man schon jetzt bei Größenordnungen von 50.000 oder 60.000 Bewohnern, die ihre Heizenergie 
durch Nahwärmenetze bekämen. Das werde noch wesentlich zunehmen, was auch das Ziel der Wär-
mewende sei. Klar sei jedoch auch, dass sich das vor allem für die ländlichen Gebiete eigne, also die 
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etwas konzentrierten Siedlungsschwerpunkte im ländlichen Bereich. Bei Einzelgehöften oder Einzel-
wohnlagen werde das nicht funktionieren. Dort müsse man sich auf effektive Einzelöfen fokussieren. 
Deswegen gebe es auch das 1.000-Öfen-Programm. 
 
In Ballungszentren werde man noch mehr in die Richtung gehen, dass man zum Beispiel industrielle 
Abwärme oder die Abwärme aus Müllheizkraftwerken nutze. Auch das sei im Wärmekonzept angelegt. 
Auch solche Gespräche würden geführt, dass sozusagen in der Nachbarschaft von Industriebetrieben 
solche Abwärme genutzt werden könne. 
 
Deswegen könne man jetzt auch keine Gesamtabschätzung geben, wie viel von den 4 Millionen Ein-
wohnern in Rheinland-Pfalz am Ende durch Nahwärme versorgt würden. Er glaube, das Potenzial sei 
ganz erheblich, weil viele Menschen im ländlichen Raum wohnten und man einen großen Vorrat an 
nachwachsendem Holz besitze, das gegenwärtig nur etwa zur Hälfte genutzt werde. Gerade dieses 
Holz befinde sich überwiegend im Eigentum der Kommunen, die oft gleichzeitig auch Betreiber oder 
Mitbetreiber dieser Nahwärmenetze seien.  
 
Es werde keinen behördlich vorgegebenen Anschluss- oder Benutzungszwang geben, sondern die 
Dinge würden üblicherweise so geregelt, dass sich diejenigen, die sich anschlössen, mit Verträgen län-
gerfristig an solche Nahwärmenetze binden müssten. Deswegen sei die Hauptaktivität der Bürgerener-
giegenossenschaften oder Bürgervereine, die so etwas vorantrieben, in der Nachbarschaft dafür zu 
werben, dass man sich gemeinsam auf eine solche Nahwärmegenossenschaft verständige und dann 
auch vertraglich für eine längere Laufzeit verpflichte, daran teilzunehmen. 
 
Herr Abg. Dr. Braun stellt die Frage nach dem möglichen Potenzial, wozu Herr Staatssekretär Dr. 
Griese schon einiges gesagt habe. Er hätte gern gewusst, ob die Vorhaben an erneuerbare Energien 
gekoppelt seien oder nicht. Das sollte man seines Erachtens festlegen, wenn zurzeit über Nahwärme-
netze geredet werde. Bisher werde zumindest auch über Holzhackschnitzelheizungen oder Pellethei-
zungen geredet. Er gehe davon aus, dass Abgeordnete von dem Austauschprogramm für Öfen ausge-
schlossen seien.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese teilt mit, ihm sei nicht bekannt, dass Abgeordnete nicht an diesem 
Programm teilnehmen könnten.  
 
Herr Vors. Abg. Weber geht davon aus, dass es nicht viele Abgeordnete gebe, die in einer Alleinlage 
wohnten. Ludwigshafen sei bei diesem Programm wohl ausgeschlossen.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese betont, bei der Förderung, die das Land zur Verfügung stelle und für 
die die Energieagentur die Beratung mache, gehe es ausschließlich um erneuerbare Energien. Es 
müsse sich um Nahwärmenetze auf der Basis erneuerbarer Energien handeln, damit sowohl der Klima-
schutzeffekt als auch das Vermeiden des teuren Einkaufs von fossilen Energieträgern erreicht würden. 
 
Herr Abg. Rahm bittet um Mitteilung, ob vom Ministerium oder von der Energieagentur aktiv auf die 
Kommunen zugegangen werde, weil die Kommunen entscheidend seien, die Umstellung auf die Wär-
mewende hinzubekommen. Aus seinem Bereich sei ihm bekannt, dass sich durch beteiligte Personen 
zufällig ergeben habe, dass man zum Beispiel die Abwärme aus der Müllverbrennung benutzen könne. 
Da man in den Kommunen manchmal nicht auf die Idee komme, so etwas umzusetzen, hätte er gern 
gewusst, ob hier entsprechende Aktionen geplant seien, direkt auf die Kommunen zuzugehen und ihnen 
zum Beispiel auch Informationen darüber zu geben, was die KfW-Förderung angehe. Er halte das ins-
gesamt für eine sehr gute Idee. 
 
Da Herr Staatssekretär Dr. Griese von einem dynamischen Prozess gesprochen habe, wäre es von 
Interesse, im Ausschuss über den Prozess zu reden, wie die Entwicklung hierbei vonstattengegangen 
sei, ob es Potenzial gegeben habe und Interessen angemeldet worden seien, im Bereich der Wärme-
wende mitzumachen und diese Sachen anzunehmen.  
 
Dass die Wertschöpfung in der Region bleibe, halte seine Fraktion für ganz wichtig. Aber auch hier stelle 
sich wiederum die Frage, wie die Information an die Region erfolgen solle.  
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Herr Staatssekretär Dr. Griese bestätigt, in der Tat sei die Energieagentur die Institution, die das ma-
che. Auch das Ministerium vertrete die Auffassung, dass die Beratung der Kommunen der entschei-
dende Schlüssel sei. Dafür werde die Energieagentur eingesetzt. Mit der Energieagentur sei festgelegt 
worden, dass das auch das Zentrum ihrer Beratungsaktivitäten sei, die Kommunen und die Unterneh-
men zu beraten. Die Aufgabe der Energieagentur werde nicht darin gesehen, den einzelnen Verbrau-
cher zu beraten, da es dafür andere Institutionen gebe. Die von ihm genannten Beispiele seien alle nur 
zustande gekommen, weil die Energieagentur vor Ort beraten habe.  
 
Vor kurzem sei er im Landkreis Cochem-Zell gewesen. Dort gebe es insgesamt 14 Dörfer, die sich als 
„Klimadörfer“ betätigten. Diese hätten unter Einschaltung der Energieagentur jetzt Nahwärmekonzepte 
erarbeitet. Insgesamt 17 Nahwärmelösungen seien von diesen 14 „Klimadörfern“ identifiziert worden, 
die jetzt in die konkrete Planungsphase gingen. Das sei wiederum durch die Beratung der Energieagen-
tur erfolgt. Das solle auch noch ausgebaut werden, indem man systematisch im Land entsprechende 
Beratungsangebote unterbreite. Die Landesregierung sehe das als geradezu erstrangige Aufgabe an, 
die die Energieagentur zu erledigen habe.  
 

Auf Bitte des Herrn Abg. Dr. Braun sagt Herr Staatssekretär Dr. Griese 
zu, dem Ausschuss das Wärmekonzept der Landesregierung, das auf 
der Homepage des Umweltministeriums eingesehen werden kann, zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Die Anträge – Vorlagen 17/1074 und 17/1230 – haben ihre Erledigung 
gefunden.  

 
 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
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