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Herr Vors. Abg. Weber eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung vor. 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den Tagesordnungs-
punkt 2 
 
2. Kofinanzierung bei EU-Projekten 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1449 – 

 
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. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Photovoltaik-Freiflächen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1448 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) habe zum 
1. Januar 2017 einen Systemwechsel vollzogen. Von festen Vergütungssätzen sei zu Ausschreibungen 
übergegangen worden, und nun würden im Rahmen von Ausschreibungsverfahren die Zuschläge für 
die eingegangenen Angebote erteilt. 
 
Für die Photovoltaik bedeute dies, dass die Förderungen für alle Anlagen mit mehr als 750 kWp über 
Ausschreibungen ermittelt würden. Das umfasse sowohl Freiflächenanlagen als auch Anlagen, die auf, 
an oder im Gebäude oder auf einer sonstigen baulichen Anlage installiert seien. 
 
Für die Förderung von Freiflächenanlagen nach dem EEG 2017 könnten Gebote für Anlagen auf fol-
genden Flächenkulissen abgegeben werden: versiegelte Flächen, Konversionsflächen, Seitenrandstrei-
fen (bis zu 110 m längs von Autobahnen und Schienenwegen), Flächen, die sich im Bereich eines be-
schlossenen Bebauungsplans befänden, der vor dem 1. September 2003 aufgestellt worden sei, Flä-
chen, die sich im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans befänden, der vor dem 1. Januar 2010 
als Gewerbe- oder Industriegebiet ausgewiesen worden sei, Flächen, für die ein Planfeststellungsver-
fahren durchgeführt worden sei, Flächen des Bundes oder der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 
die nach dem 31. Dezember 2013 in die Verwaltung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gelangt 
seien sowie grundsätzlich Flächen, die als Acker- oder Grünland genutzt würden und – das sei eine 
zusätzliche Voraussetzung – in einem benachteiligten Gebiet lägen und nicht unter die vorangegange-
nen Punkte fielen. 
 
Diese Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten könnten aber nur dann bei der Auktion 
– also bei Zuschlägen im Ausschreibungsverfahren – von der Bundesnetzagentur berücksichtigt wer-
den, wenn die jeweilige Landesregierung eine Verordnung nach § 37 c Abs. 2 EEG 2017 erlassen habe. 
Diese Bestimmung regele, die Länder könnten erlauben, dass Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf 
landwirtschaftlichen Flächen in benachteiligten Gebieten errichtet werden dürften. Dabei dürfe jedes 
Gebot eine zu installierende Leistung von 10 MW nicht überschreiten. 
 
Die sechs Pilotausschreibungen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in den Jahren 2015 bis 2016 hät-
ten gezeigt, dass Projekte aus Rheinland-Pfalz mit einem durchschnittlichen Volumen von ca. 5 % der 
jeweiligen Option erfolgreich gewesen seien. 
 
Mittlerweile lägen erste Erfahrungen mit den Ausschreibungsrunden vor, die nach dem neuen EEG 2017 
– Stichtag 1. Februar 2017 – stattgefunden hätten. Es habe sich ergeben, dass die gebotenen Preise 
deutlich niedriger seien, als man es hätte erwarten können. Dies bedeute, die erneuerbaren Energien 
seien noch konkurrenzfähiger geworden als gedacht. 
 
Erstaunlich sei, dass als Reaktion auf die Ausschreibung für die Offshore-Windenergie Nullgebote ab-
gegeben worden seien. Die Bieter hätten demnach überhaupt keine zusätzliche Vergütung haben wol-
len. Sie hätten rein auf den Marktpreis geboten und den Zuschlag zuschussfrei erhalten. 
 
Im Falle der Onshore-Windenergie seien Zuschläge in einer Größenordnung von 5,5 Cent/kWh bis 
6 Cent/kWh – als Gesamtpreis – für den Bieter erteilt worden. Das höchste Gebot habe 5,78 Cent/kWh 
betragen. Es handele sich um einen grandios niedrigen Preis, der aufhorchen lasse. 
 
Ähnlich sei es im Falle der Solarenergie verlaufen. Hier liege der erzielte Preis etwas über 6 Cent/kWh. 
Die Gebote bewegten sich in einer Größenordnung von 6,1 Cent/kWh, 6,2 Cent/kWh und 6,5 Cent/kWh. 
 
Es gebe somit in allen drei Bereichen sehr konkurrenzfähige und günstige Angebote. Ein Nebeneffekt 
dürfte sein, dass sich die Belastung durch die EEG-Umlage tendenziell deutlich günstiger entwickeln 
werde als noch vor wenigen Monaten gedacht. – All dies sei das Positive am Ausschreibungsergebnis. 
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Leider verwundere es im Bereich der Offshore-Windenergie nicht – dies sei nun das Negative –, dass 
Rheinland-Pfalz aufgrund seiner Topografie keinen Zuschlag erhalten habe. Bedauerlicherweise sei 
das Land darüber hinaus weder bei der Onshore-Windenergie noch bei der Photovoltaik zum Zuge 
gekommen. Bei der Onshore-Windenergie sei man lediglich mit unterproportionalem Anteil zum Zuge 
gekommen. Zur Photovoltaik sei kein rheinland-pfälzisches Gebot erfolgreich gewesen. Rheinland-Pfalz 
habe somit keinen einzigen Zuschlag erhalten. 
 
Der Grund sei, andere Bundesländer verfügten zum Teil über günstigere Flächen, die Bieter in ihre 
Gebote gebracht und dann auch den Zuschlag erhalten hätten. Deswegen bestehe die Gefahr, dass in 
Rheinland-Pfalz der Ausbau der Photovoltaik oberhalb von 750 kWp ohne die Zulassung von Flächen 
in benachteiligten Gebieten zum Erliegen oder überhaupt nicht vorankommen würde, da eventuelle 
Projekte in starker Konkurrenz zu Projekten in anderen Bundesländern stünden. Hier seien Bundeslän-
der besonders „bevorteilt“, die noch große Konversionsflächen hätten – wie zum Beispiel Brandenburg –
, aber auch diejenigen, die gerade in benachteiligten Gebieten über sehr viel Grünland oder Ackerflä-
chen verfügten. 
 
Aus diesem Grund hätten einige Länder – vor allem Baden-Württemberg und Bayern – von der Rege-
lung Gebrauch gemacht, in benachteiligten Gebieten Flächen für die Photovoltaik zu erlauben. 
 
Bayern habe eine Größenordnung von 300 MW pro Jahr vorgesehen, die zugelassen werden solle. 
Baden-Württemberg wolle 100 MW pro Jahr zulassen. Um dies in Flächen zu übersetzen, müssten die 
Zahlen verdoppelt werden; man rechne 2 ha/MW. Lasse Bayern 300 MW pro Jahr zu, handele es sich 
um 600 ha. Baden-Württemberg wolle demnach 200 ha zulassen. 
 
Vor diesem Hintergrund denke Rheinland-Pfalz darüber nach, ebenfalls eine Öffnung vorzusehen. Am 
8. März 2017 habe ein erstes Orientierungsgespräch mit Herrn Staatssekretär Becht aus dem Ministe-
rium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau stattgefunden, in dem sich auf Eckpunkte 
verständigt worden sei, die nach fachlicher Abstimmung auf der Ebene der Ministerien mit vielen weite-
ren Gruppen besprochen werden müssten, so zum Beispiel mit dem landwirtschaftlichen Berufsstand 
und anderen Verbänden. 
 
Mit folgenden Eckpunkten wolle die Landesregierung die Debatte eröffnen. In Rheinland-Pfalz solle von 
der Länderöffnungsklausel Gebrauch gemacht werden, allerdings in begrenztem Maße. So werde sich 
auf die benachteiligten Gebiete beschränkt und darin ausschließlich auf Grünlandflächen. Ferner sollten 
maximal 50 MW – übersetzt 100 ha – pro Jahr zugelassen werden. Damit würde sich im Rahmen be-
wegt, den sich Bayern und Baden Württemberg gegeben hätten. 
 
Baden-Württemberg verfüge über etwa die doppelte landwirtschaftliche Nutzfläche wie Rheinland-Pfalz. 
Gehe Baden-Württemberg von 200 ha pro Jahr aus, sei es für Rheinland-Pfalz vernünftig, von 100 ha 
auszugehen. Das Land Bayern verfüge nicht über die sechsfache landwirtschaftliche Nutzfläche wie 
Rheinland-Pfalz, sondern gehe mit seinen 300 MW – übersetzt 600 ha – etwas großzügiger an das 
Thema heran. In Rheinland-Pfalz solle zunächst mit 50 MW, also 100 ha pro Jahr, begonnen werden. 
 
Die Rahmenbedingungen seien so gewählt, dass erstens der weitere Zubau bei der Photovoltaik mög-
lich wäre. Zweitens solle der auf den Ackerflächen bestehende Pacht- und Kaufpreisdruck nicht zusätz-
lich erhöht werden, weil Photovoltaik – anders als in Baden-Württemberg und Bayern – nur auf Grün-
land- und nicht auf Ackerflächen zugelassen werde. Drittens würden der Landwirtschaft wertvolle Acker-
flächen nicht entzogen. Viertens werde erreicht, dass Projekte aus Rheinland-Pfalz erfolgreich an Aus-
schreibungen teilnehmen könnten. 
 
Die Ausgestaltung der Landesverordnung erfolge in enger Abstimmung zwischen Umwelt- und Land-
wirtschaftsministerium. Es sei beabsichtigt, alle Interessenverbände bei der Gestaltung der Verordnung 
eng einzubeziehen. Zu nennen seien insbesondere die Vertreter der Landwirtschaft und des Natur-
schutzes. 
 
Im Arbeitsprozess werde angestrebt, die energiepolitischen mit den landwirtschaftlichen und natur-
schutzfachlichen Zielen ausgewogen zusammenzubringen. Bei der Flächenauswahl solle der Fokus 
daher auf standortbedingt ertragsschwache Grünlandstandorte in benachteiligten Gebieten gelegt wer-
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den. Ackerflächen sollten per se ausgenommen werden, um für die landwirtschaftliche Nutzung beson-
ders wertvolle Flächen zu sichern und nicht die steigende Boden- und Pachtpreisentwicklung weiter 
anzufachen. Diese Nutzungsform von ertragsschwachem Grünland biete der Landwirtschaft eine wei-
tere Möglichkeit der Einkommensdiversifizierung. 
 
Die aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertvollen Flächen – wie etwa Naturschutzgebiete, Na-
tionalparke, Kernzonen von Biosphärenreservaten und gesetzlich geschützte Biotope – würden eben-
falls ausgenommen werden, um den Druck auf die Biodiversität nicht weiter zu verstärken. 
 
Als flankierende Maßnahmen sei zum einen ein Rundschreiben an die Genehmigungsbehörden vor-
stellbar, um diesen die Verwaltungspraxis zu erleichtern. Unter anderem könnten darin standortbedingt 
ertragsschwache Grünlandflächen näher definiert werden. Zum anderen würde eine Studie in Auftrag 
gegeben werden, die das verbleibende Flächenpotenzial unter Einhaltung der dargelegten Regelung 
analysiere und die Effizienz der Flächen zur Nutzung der Photovoltaik klassifiziere. 
 
Als nächster Schritt stehe erstens die Erstellung eines konkreten Entwurfs einer Landesverordnung, die 
Umsetzung der genannten Studie und der Entwurf eines Rundschreibens an. Zweitens würden die Ab-
stimmungsgespräche mit Kammern und Verbänden stattfinden. Drittens ständen die Beschlussfassung 
im Ministerrat sowie die Bekanntmachung der Landesverordnung im zweiten Halbjahr 2017 an. 
 
Der Erlass der Landesverordnung müsse rechtzeitig vor dem Gebotstermin bekannt gemacht worden 
sein, damit die Bundesnetzagentur bis zur Bekanntgabe des nächsten Gebotstermins Angaben zu den 
Flächen machen könne, die per Landesverordnung in Betracht kämen. Die Bundesnetzagentur veröf-
fentliche diese Angaben frühestens acht bzw. fünf Wochen vor dem jeweiligen Gebotstermin. Deshalb 
werde angestrebt, in der zweiten Jahreshälfte zu einer Verordnung zu kommen, die die Gebote ermög-
liche. 
 
Herr Vors. Abg. Weber dankt Herrn Staatssekretär Dr. Griese für den Bericht. 
 
Herr Abg. Wäschenbach merkt an, es möge zwar bedauerlich sein, keine Ausschreibungserfolge ver-
zeichnen zu können, ordnungs- und marktpolitisch sei es aber richtig, die Ausschreibungen eingeführt 
zu haben. 
 
Es stelle sich die Frage, ob mit der angesprochenen Studie ein Potenzialkataster erstellt werden solle, 
um Flächen zu verzeichnen, die Potenziale für Photovoltaikanlagen böten. 
 
Ferner sei zu fragen, ob alle anderen Flächen, die nicht landwirtschaftlich genutzt würden – zum Beispiel 
Dachflächen von Gewerbegebieten und Einkaufszentren, Brach- und Konversionsflächen sowie Seiten-
randflächen an Autobahnen – bereits verplant seien oder ob es nicht sinnvoller wäre, erst sie zu bestü-
cken, bevor landwirtschaftlich genutzte Flächen herangezogen würden. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, es sei nicht geplant, eine Potenzialstudie durchzuführen, da 
bereits bekannt sei, dass es in Rheinland-Pfalz aufgrund seiner Sonnenstunden und vorhandenen Flä-
chen ein solches Potenzial gebe. Die Studie solle vielmehr prüfen, wo sich in den benachteiligten Ge-
bieten die besonders ertragsschwachen Grünlandstandorte befänden und die Landwirtschaft durch die 
Photovoltaikanlagen am wenigsten beeinträchtigt würde. Ferner solle festgestellt werden, an welchen 
Orten eine Zweitnutzung der Flächen durch eine Aufständerung der Anlagen denkbar wäre. 
 
Zur Frage nach den anderen Flächen sei zu beachten, dass über zwei verschiedene Größenordnungen 
geredet werde. Im gegebenen Zusammenhang gehe es um Solaranlagen mit einer Größe von mehr als 
750 KW, also 0,75 MW. Es handele sich um Anlagen, die einen Flächenbedarf von mindestens 1,5 ha 
hätten, der Flächen von Dächern oder Parkdecks deutlich übersteige. Nichtsdestotrotz werde die Nut-
zung auch dieser Flächen begrüßt und unterstützt. 
 
Alle Flächen von weniger als 1,5 ha fielen nicht unter die Ausschreibung. Sie blieben nach wie vor der 
Eigennutzung oder der fixen Einspeisevergütung vorbehalten. 
 
Herr Abg. Billen stellt fest, es werde keine Diskussion über „Teller“ oder „Tank“ geführt. Stattdessen 
sei zu fragen, ob die 100 ha, welche freigegeben werden sollten, auch für Naturparke gälten. Man müsse 
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wissen, ob in Naturparken Photovoltaikanlagen gebaut werden dürften und es einen entsprechenden 
Flächennutzungsplan gebe. 
 
Ferner stelle sich die Frage, wer für die Auswahl der Flächen zuständig sei. In Gebieten wie der Eifel, 
dem Westerwald und dem Hunsrück käme man schnell auf 100 ha und mehr an geeigneter Fläche. 
 
Schließlich interessiere, ob infrage kommende Flächen einen bestimmten Neigungswinkel nicht über-
schreiten dürften. 
 
Erstens, so Herr Staatssekretär Dr. Griese, würden ein Flächennutzungsplan und ein Bebauungsplan 
benötigt. Den Bebauungsplan müsse die Kommune aufstellen. Dies gelte für jede Solaranlage dieser 
Größenordnung. Das Land selbst könne nur die generelle Erlaubnis geben. Im nächsten Schritt läge es 
bei den Kommunen zu überlegen, ob und wo sie in einem Bebauungsplan Flächen für die Solarener-
gienutzung ausweisen wollten. Erst wenn das geschehen sei, könne derjenige, der über die Flächen 
verfüge, gegenüber der Bundesnetzagentur ein Gebot abgeben. 
 
Zweitens gebe es für das einzelne Gebot eine Obergrenze. Damit werde vermieden, dass ein einzelner 
Bieter die 100 ha mit einem einzigen Zuschlag erhalte. Die Bundesnetzagentur nehme Gebote bis ma-
ximal 10 MW – dies entspräche 20 ha – entgegen. Würden sich die Anlagen auf wenige Standorte in 
Rheinland-Pfalz konzentrieren, wären die 100 ha so auszunutzen, dass an fünf verschiedenen Stellen 
im Land jeweils 20 ha genutzt würden. Tatsächlich seien die Gebote aber alle deutlich kleiner. Es sei 
damit zu rechnen, dass die Gebote 3 ha bis 7 ha umfassen würden. 
 
Drittens gehörten Naturparke nach den jetzigen Überlegungen nicht zu den auszuschließenden Gebie-
ten. Als Ausschlusskriterien seien Nationalpark, Naturschutzgebiet und Kernzonen im Biosphärenreser-
vat festgelegt worden. In Naturparken wäre es möglich, Photovoltaikanlagen zu installieren. Es liege 
aber an der Kommune, ob sie einen entsprechenden Bebauungsplan aufstellen würde. 
 
Viertens gebe es keine Begrenzung, was die Neigung der Flächen angehe. 
 
Herr Abg. Billen rekapituliert, es gehe um ertragsarme Standorte. Die Kommunen definierten über den 
Bebauungsplan die infrage kommenden Flächen. Um ein Beispiel zu geben, müsste die Ortsgemeinde 
Kaschenbach für eine Wiese, die in ihrem Gebiet liege, im ersten Schritt einen Bebauungsplan erstellen. 
 
Von der Praktikabilität her gedacht, werde die Ortsgemeinde diesen Plan aber nicht selbst erstellen, 
sondern sagen, der Interessent solle das tun, und die Gemeinde werde ihn vielleicht übernehmen. 
Hierzu stelle sich die Frage, wer Auskunft darüber gebe, was ein ertragsarmer Standort sei. Der Inte-
ressent könne argumentieren, in der Ortsgemeinde Kaschenbach gebe es eine Vielzahl ertragsarmer 
Flächen. – Auf diese Weise werde der Prozess nicht funktionieren. 
 
Ein weiteres Problem stellten ortsgemeindeübergreifende Flächen dar. Es müsse eine Vorgabe geben, 
die darüber informiere, welche Flächen jene ertragsarmen Flächen seien. De facto könne dies nur ein 
Flächennutzungsplan leisten. Für den Bebauungsplan sei allein die Ortsgemeinde zuständig. Es müss-
ten die Regionalen Planungsgemeinschaften sein, die dem Grundsatz nach festlegten, welche Flächen 
als ertragsarm gälten. 
 
Andernfalls – so lasse sich schon jetzt voraussagen – werde das Verfahren nicht funktionieren. Es stehe 
zu befürchten, dass ein Programm zwar geschaffen, aber von niemandem genutzt werde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese vermutet, missverstanden worden zu sein. Die erste zu überwindende 
Hürde sei das Lokalisieren benachteiligter Gebiete. Hierzu werde sich nach der Gebietskulisse gerich-
tet, die in der Zentralen InVeKos Datenbank verfügbar sei. 
 
Innerhalb der benachteiligten Gebiete solle sich auf die besonders ertragsschwachen beschränkt wer-
den. Die Frage sei gewesen, wie diese Beschränkung vorgenommen werde. Zu diesem Zweck würden 
die angesprochene Studie durchgeführt und ein Rundschreiben an die Kommunen versandt, mit dem 
ihnen in Form einer Handreichung die Kernergebnisse der Studie vermittelt und deutlich gemacht werde, 
welche Flächen sie als besonders ertragsarm ansehen könnten. Es handele sich dabei um eine Ge-
bietsempfehlung. Damit bekämen die Gemeinden Klarheit und könnten beginnen zu planen. 
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Herr Abg. Billen wendet ein, dies sei nicht der Fall; auf seine Bitte hin sagt Herr Staatssekretär 
Dr. Griese zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zuzuleiten. 
 
Herr Abg. Steinbach dankt Herrn Staatssekretär Dr. Griese für seine Ausführungen. Grundsätzlich sei 
zu begrüßen, dass die Länderöffnungsklausel auch in Rheinland-Pfalz praktisch umgesetzt und genutzt 
und laut dem Zeitplan gegen Ende des Jahres zu einem Ergebnis gekommen werden solle, um in die 
neue Ausschreibungsperiode zu starten. Es werde keine massenhaften, sondern einzelne Vorhaben 
geben. Die Rahmenbedingungen müssten passen, zum Beispiel was die Baulandplanung angehe. 
 
Zum Ausschreibungsverfahren stelle sich – nicht zuletzt für die Projektentwickler und Investoren – die 
Frage, ob es sich bei dem Gebotstermin, der einige Wochen vorher veröffentlicht werde, um einen fixen 
oder variablen Termin handele. 
 
Herrn Staatssekretär Dr. Griese zufolge lege die Bundesnetzagentur die Ausschreibungstermine fest 
und veröffentliche sie rechtzeitig. Fünf bzw. acht Wochen vor dem jeweiligen Gebotstermin müssten der 
Netzagentur Angaben zu den Flächen gemacht werden. Danach finde das Zuschlagsverfahren statt. 
 
Herr Abg. Steinbach fragt nach, ob es keinen festen Termin gebe. 
 
Herr Wolf (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) führt 
aus, das EEG 2017 sehe fixe Termine vor. Im Falle der Windenergie seien zum Beispiel jeweils für die 
Jahre 2017, 2018 und 2019 der 1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. Oktober benannt. Entsprechendes 
gelte für die Photovoltaik. 
 
Herr Abg. Steinbach begrüßt, dass die Gebietskulisse auf die benachteiligten Gebiete beschränkt 
werde, was insbesondere im Interesse der Landwirtschaft sei. Mit Sicherheit gebe es ein größeres Ge-
bietspotenzial in benachteiligten Gebieten und an ertragsschwachen Standorten, wo eine landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung mit Maschineneinsatz nicht mehr möglich sei. Rheinland-Pfalz werde daher 
von der Länderöffnungsklausel profitieren. In der öffentlichen Diskussion sei die deutliche Abgrenzung 
– auch in der Konkurrenz – zwischen hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen und den benachteilig-
ten Gebieten wichtig. 
 
Herr Abg. Wäschenbach stellt fest, der Termin zur Abgabe der Gebote gegenüber der Bundesnetza-
gentur sei der 1. Juni. Zu fragen sei, ob in Rheinland-Pfalz auch ohne die Verordnung hätte geboten 
werden können, zum Beispiel auf Seitenrandstreifen an Autobahnen bis zu einer Länge von 110 m. 
 
Herrn Staatssekretär Dr. Griese zufolge wäre das möglich gewesen. Hätte die Gesamtfläche weniger 
als 750 KW ausgemacht, hätte gar nicht geboten werden müssen, weil über die Einspeisevergütung 
hätte gearbeitet werden können. Wäre es aber eine Gesamtleistung von mehr als 750 KW gewesen, 
hätte schon jetzt geboten werden können. In Einzelfällen habe das stattgefunden, allerdings sei kein 
Gebot erfolgreich gewesen. 
 
Herr Abg. Hartenfels führt aus, die Grünen begrüßten die Landesverordnung ausdrücklich. Sie mache 
Sinn, weil es in der Umsetzung vor Ort viele Gewinner geben könne. So profitierten die Ortsgemeinde 
und der Grundstückseigentümer davon. Die Anlagen, die in der freien Natur gebaut würden, ließen sich 
– deswegen sei die Einschränkung auf die ertragsschwachen Gebieten gut – mit der extensiven Grün-
landnutzung kombinieren. Die „Tank oder Teller“-Diskussion müsse demnach nicht begonnen werden. 
Vielmehr handele es sich um eine Win-win-Situation. 
 
Den Grünen sei es wichtig, bis zum Ende des Jahres 2017 etwas auf den Weg zu bringen, da es einer 
Vorlaufzeit bedürfe, um an den Start zu gehen. Je früher potenzielle Flächen ins Rennen gehen könnten, 
desto besser sei das für die jeweilige Region. Die Fläche von 100 ha sei eine vorsichtig gewählte Größe. 
Das Potenzial dürfte deutlich größer sein. Nach einiger Zeit werde man sehen, inwiefern es sich um 
eine hinreichende Fläche handele oder ob sie vergrößert werden sollte. Es sei aber zu begrüßen, den 
Prozess zunächst defensiv zu beginnen, um keine Fronten aufzubauen. 
 
Mit der Beteiligung der Verbände und Kammern am Verfahren werde vielleicht die eine oder andere 
Anregung aufgegriffen werden können. Insofern sei alles auf einen guten Weg gebracht. 
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Interessant seien die Hinweise zu den stattgefundenen Ausschreibungen. Der „Preisverfall“ sei für die 
Energiewende als solche sehr gut. Er bestätige diejenigen Menschen, die vor 20 Jahren gesagt hätten, 
im Bereich der erneuerbaren Energien werde sich einiges bewegen. Inzwischen sei dies Realität ge-
worden und überbiete sogar die damaligen Träume der – wie sie genannt worden seien – „grünen Spin-
ner“. 
 
An dieser Stelle sei es wichtig, auf etwas wenig Bekanntes hinzuweisen. Andere Einspeisevergütungen, 
die zurzeit für Atomkraftwerke im Gespräch seien – zum Beispiel in Großbritannien, wo über 30 Jahre 
ein Festpreis für 13 Cent/kWh zuzüglich Inflationsausgleich gezahlt werden solle –, lägen die erneuer-
baren Energien inzwischen um den Faktor 3 darunter. 
 
Denke man an die Neuinvestitionen im Bereich der fossilen Brennstoffe oder der erneuerbaren Ener-
gien, seien letztere mittlerweile mehr als konkurrenzfähig. Hier habe eine erfreuliche Entwicklung statt-
gefunden. Sie zeige, wie wichtig es gewesen sei, dass der Staat gesagt habe, für die Lernkurve werde 
eine Unterstützung von staatlicher Seite benötigt. 
 
Die Bundeskanzlerin habe das Übereinkommen von Paris unterschrieben und den Anspruch, die vom 
Menschen verursachte Erderwärmung auf unter 2 °C zu reduzieren. Daran müsse nach wie vor gear-
beitet werden. Deshalb sei es zu begrüßen, dass ein weiteres Potenzial geschaffen werde, mit dem sich 
erneuerbare Energien realisieren ließen. Dies wäre eine beträchtliche Win-win-Situation für die Region, 
die betroffenen Menschen und das Klima. 
 
Herr Abg. Billen betont, wie notwendig es sei, die Speicherfrage zu lösen, da man ansonsten an den 
fossilen Energien nicht vorbeikomme. 
 
Werde so verfahren, wie Herr Staatssekretär Dr. Griese es ausgeführt habe, gebe es ein Problem, wenn 
zum Beispiel 250 ha angeboten würden. Dann nämlich müsse man entscheiden, wem im Falle von 
Preisgleichheit der Vorzug zu geben sei. 
 
Ferner sei mit einem Vorurteil aufzuräumen. Die Bauern, die das Land besäßen, bekämen eventuell 
eine Pacht. Sie würden dies aber nicht selbst machen können. Hier ließe sich wirtschaftlich rechnen, 
wie man wolle; es werde nie hinkommen. Dies könne nur ein Großer machen, und dann gebe es die 
gleiche Situation wie bei den Windrädern. Es würden wieder Menschen unterwegs sein und versuchen, 
Hektar um Hektar Fläche zu erhalten. Dies werfe die Frage auf, wer entscheide, ob es sich um geeignete 
oder ungeeignete Flächen handele. Alles das müsse im Vorhinein bereits geklärt werden. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese führt aus, diese Entscheidung treffe die Bundesnetzagentur. Sie be-
rücksichtige das schon beim Zuschlagsverfahren. Die Agentur werde – wenn es eine solche Verordnung 
geben werde – zunächst nach dem Preis vorgehen. Die günstigsten Angebote aus Rheinland-Pfalz 
erhielten den Zuschlag. Dies geschehe so lange, bis die Fläche von 100 ha erreicht sei. Mehr gebe es 
nicht zu entscheiden. Das Land habe damit nichts mehr zu tun. 
 
Aufgrund der bundesgesetzlichen Bestimmung komme man um den Bebauungsplan nicht vorbei. § 37 
Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe h laute: Es gehe um eine Fläche, „deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Be-
schlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans als Ackerland genutzt worden sind 
und in einem benachteiligten Gebiet lagen und die nicht unter eine der in Buchstabe a bis g genannten 
Flächen fällt“. Gleiches gelte für die in § 37 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe i genannten Grünlandflächen. 
 
Im Zusammenhang mit der Speicherfrage sei in den vergangenen zwölf Monaten eine interessante 
Entwicklung zu beobachten gewesen. Innerhalb eines Jahres habe sich die Zahl der Solarspeicher 
– also der Speicher, die von Besitzern von Solaranlagen installiert worden seien, mit denen sie ihre 
Speicherfrage lösten – von rund 26.000 oder 27.000 auf 52.000 Anlagen verdoppelt. Hierbei handele 
es sich nicht nur um kleine Speicher, sondern auch um größere. Inzwischen gebe es sie sogar in Ge-
werbe- und Wirtschaftsbetrieben, die große Teile ihres Stroms über Eigenstromerzeugung sicherten. 
Im Markt herrsche eine große Dynamik. Es sei damit zu rechnen, dass es im Jahr 2017 wieder zu einer 
Verdoppelung komme, sodass es nicht mehr lange dauern werde, bis die Zahl von 100.000 Speichern 
überschritten sei. – In Deutschland gebe es insgesamt rund 1,6 Millionen Solaranlagen. 
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Zu verdeutlichen sei ferner, dass vor zwölf Jahren die Einspeisevergütung für Solarstrom noch 60 Cent 
betragen habe. Aktuell betrage sie mit 6 Cent lediglich ein Zehntel dessen. Auch hieran sei zu erkennen, 
welche Entwicklung stattgefunden habe und dass man sich inzwischen im konkurrenzfähigen Bereich 
bewege. 
 
Herr Abg. Dr. Gensch teilt die Kritik von Herrn Abgeordneten Billen an der praktischen Umsetzung der 
Landesverordnung auf regionaler Ebene. Hierzu gebe es noch Diskussions- und Verbesserungsbedarf. 
 
Die Möglichkeit, Photovoltaik-Freiflächen in benachteiligten Gebieten in Rheinland-Pfalz freizugeben, 
sei aber grundsätzlich zu begrüßen. Im Zusammenhang mit der Energiewende wisse man sehr genau, 
was nicht gewollt werde. Die Atomenergie werde abgelehnt, und es werde die Reduktion von fossilen 
Energieträgern gefordert. 
 
Auch im Bereich der erneuerbaren Energien habe man vor Ort schnell gewusst, was man alles nicht 
wolle. So dürften die Windräder nicht vor der eigenen Haustür stehen, und Offshore-Windräder würden 
nur dann begrüßt, wenn die Hochspannungsleitung nicht durch die eigene Gemeinde verlaufe. Aufgrund 
des Erdbebenrisikos werde die Geothermie abgelehnt. Man wolle kein Fracking, weil es das Grundwas-
ser verseuche. Zur Biomasse werde die Diskussion „Tank oder Teller“ geführt. Deshalb sei es schwierig, 
den Energiemix der Zukunft zu finden. Photovoltaik-Freiflächen auf Grünflächen seien eine sinnvolle 
Ergänzung und etwas, das regional und kommunal gut umsetzbar sei. 
 
In Zweibrücken gebe es das Problem, dass die Konversionsflächen, die aufgrund der früheren ameri-
kanischen Liegenschaften und der Autobahn bestünden, nicht genutzt werden könnten weil sie sehr 
nahe am ehemaligen Frontverlauf des Zweiten Weltkriegs lägen. Die dortige Bodenbelastung sei sehr 
hoch, und der Kampfmittelräumdienst komme regelmäßig zum Einsatz, selbst wenn von den Funda-
menten nur einen halben Meter in die Tiefe gegangen werde – was wahrscheinlich auch für eine Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage nötig wäre. Anlagen auf Grünflächen zu ermöglichen, werde deshalb vor Ort 
hilfreich sein. 
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Billen sagt Herr Staatssekretär Dr. Griese zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1448 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Geplante Initiative zur Einführung eines staatlichen Tierwohllabels 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1450 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft habe 
zur Internationalen Grünen Woche 2017 ein Tierwohllabel vorgestellt. Es habe sich damals um das 
Design eines Logos gehandelt, noch ohne die Kriterien, die das Label ausfüllen sollten. Ende April seien 
vom Bundeslandwirtschaftsministerium die Kriterien für die Einstiegs- und Premiumstufe des Tierwohl-
labels für die Schweinehaltung vorgestellt worden. 
 
Den Tierschutzverbänden – allen voran dem Deutschen Tierschutzbund e. V. – sei das nicht weit genug 
gegangen. Er habe die Anforderungen an die Einstiegsstufe scharf kritisiert und gesagt, die Kriterien 
blieben zu nahe am gesetzlichen Standard. Der Minister habe den Labelprozess zu spät gestartet und 
sich damit selbst in Bedrängnis gebracht. 
 
Vonseiten der Bundesländer seien insbesondere die mangelnde Kommunikation und die fehlende Ein-
bindung in die Erarbeitung des Labelkonzeptes des Bundes kritisiert worden, denn die Länder hätten 
eine eigene Arbeitsgruppe gehabt, seit längerer Zeit wichtige Vorarbeit in diesem Bereich geleistet und 
die Einführung eines staatlichen Tierschutzlabels grundsätzlich unterstützt. 
 
Die derzeit vorliegenden Informationen würden jedoch in Teilen kritisch gesehen, weil sie viele Fragen 
offen ließen. Diese beträfen zum Beispiel die Ausgestaltung des Kontrollsystems, die Möglichkeiten, auf 
die Belange mittelständischer Unternehmen einzugehen, und die auf die Bundesländer zukommenden 
Verpflichtungen. 
 
Die Kritik der Tierschutzverbände werde nicht vollumfänglich geteilt. Inhaltlich bestehe in einigen Punk-
ten eine andere Auffassung. Gleichwohl sei zu betonen, dass die Kritik zu einem erheblichen Teil ihre 
Berechtigung habe. 
 
Die Mehrkosten für die Investitionen in mehr Tierschutz und die Kosten für die Umsetzung des Label-
systems müssten einerseits auf eine entsprechende Zahlungsbereitschaft der Kunden treffen und dürf-
ten sie andererseits nicht übersteigen. Nur dann würden den Labelkriterien gemäß erzeugte Produkte 
den Markt durchdringen können. 
 
Das Niveau der Einstiegsstufe müsse angepasst werden, um in möglichst vielen Betrieben mehr Tier-
schutz zu ermöglichen. Die Kriterien der Einstiegsstufe des Tierwohllabels stünden zwischen den Kri-
terien der Initiative Tierwohl und denen des Tierschutzlabels des Deutschen Tierschutzbunds e. V. Die 
Kriterien umfassten von der Erzeugung bis zur Schlachtung die gesamte Produktionskette mit einem 
indikatorbezogenen Tiergesundheitsindex. Dies mache das System sehr komplex. Bekanntermaßen 
stellten komplexe Systeme eine Hürde für die Tierhalter dar, an einem solchen System teilzunehmen. 
Es gebe viele Produktionsstufen, die zu berücksichtigen seien. Mit der aufwendigen Datenerhebung auf 
jeder Stufe würde das System verteuert. Ferner gebe es einen erheblichen bürokratischen Aufwand. 
 
Deswegen widersprächen diese Punkte dem Ansinnen, möglichst schnell eine gute Marktdurchdringung 
zu erreichen. Studienergebnisse zeigten, ein Großteil der Verbraucher sei bereit, für Fleisch mehr Geld 
auszugeben, wenn es aus qualitativ besserer Tierhaltung – also aus Tierhaltung mit höheren Tierschutz-
standards – komme. Die Zahlungsbereitschaft sinke allerdings mit steigenden Preisen. Im Falle einer 
Verdoppelung des Preises wären nur noch 6,3 % der Menschen, die im Haushalt die Entscheidungen 
träfen, bereit, ein Tierwohlprodukt zu kaufen. Im Falle eines Preisanstiegs um 20 % wären jedoch 70 % 
der Entscheider bereit, zum gelabelten Produkt zu greifen. 
 
Diese Chance müsse genutzt werden. Es müsse so viel Tierschutz wie möglich umgesetzt werden, aber 
ohne die Zahlungsbereitschaft der Kunden zu überfordern. 
 
Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz habe sich für 
eine verpflichtende Kennzeichnung der Tierhaltungsform nach dem Vorbild der Eierkennzeichnung – 0, 
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1, 2, 3 – eingesetzt, mit dem auf einfache Art und Weise die verschiedenen Haltungssysteme gekenn-
zeichnet würden. 
 
In einem ersten Schritt solle die freiwillige Kennzeichnung unterstützt werden. Dafür sei Transparenz 
besonders wichtig. Das System müsse auf breiter Ebene mit allen Beteiligten der Wirtschaft, des Tier-
schutzes und der Länder erarbeitet werden. Auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher müsse es 
transparent sein. 
 
Zweitens müsse das System vertrauenswürdig sein. Es müsse sich um vertrauenswürdige und über-
prüfbare Kriterien handeln. Denkbar sei ein System analog zur ÖKO-Kontrolle. Als staatliches Label 
müsse es das entsprechende Vertrauen aufbauen. Das gelinge nur, wenn nachvollziehbar dargelegt 
werden könne, dass es kontrollierbar sei. 
 
Drittens müsse es sich um ein einfaches System handeln. Je komplexer es sei, je mehr Produktions-
stufen es gebe und je mehr Details erfasst würden, desto undurchschaubarer werde es. Deswegen 
sollten Kosten und Aufwand der Kennzeichnungspflicht gering gehalten werden. Richtig sei, zunächst 
nur die Haltungsform in den Blick zu nehmen. So sei auch im Zusammenhang mit der Eierkennzeich-
nung verfahren worden. Man habe nicht die gesamte Produktionskette betrachtet, sondern lediglich 
geschaut, ob es sich um Bio-, Freiland-, Boden- oder Käfighaltung handele. Auf diese Weise sei ein 
sehr einfaches und einfach erklärbares System geschaffen worden. 
 
Auch für kleine Betriebe, die womöglich in strukturschwachen Gebieten lägen, solle ein Labelsystem 
eine wirtschaftlich attraktive Möglichkeit sein, um den Tierschutz umzusetzen. Werde die gesamte Pro-
duktionskette vom Transport bis zur Schlachtung mit allen Kriterien belastet, könnten strukturschwache 
Gebiete Probleme bei der Umsetzung bekommen, die sie nicht hätten, wenn nur an die Haltungsform 
und die unterschiedlichen Haltungssysteme angeknüpft werde. 
 
Außerdem wäre das Label für die Verbraucher besonders verständlich, wenn an die Haltungsform an-
geknüpft würde. Eine Vielzahl von Labeln mit verschiedenen Kriterien werde zur Verunsicherung führen. 
Auch von daher sei es sinnvoll, an das bekannte System der Eierkennzeichnung anzuknüpfen und das 
Tierwohllabel parallel auszugestalten. 
 
Komplizierte und abstrakte Systeme wie ein Tierwohlindex seien weniger transparent und damit für den 
Verbraucher weniger verständlich. Unter „Ökostandard“ oder „Freilaufhaltung“ könnten sich die Ver-
braucher mehr vorstellen als unter einem Tierwohlindex, der einen Summenwert ausgebe, welcher der 
Anschaulichkeit halber übersetzt werden müsse. 
 
Das System dürfe kein statisches, sondern müsse ein lebendes System sein und von vornherein seine 
Weiterentwicklung mitdenken. Dies werde es ermöglichen, zunächst ein System der Haltungsformen 
einzuführen, in das später weitere Tierwohlindikatoren – zum Beispiel Zucht, Transport und Schlach-
tung – integriert werden könnten. Vor allen Dingen sei aber die Einfachheit und Transparenz des Sys-
tems wichtig. 
 
Es bestehe der Wunsch, solch ein System möglichst mit einem regionalen Aspekt zu verknüpfen. Auch 
dafür biete die Eierkennzeichnung mit dem Verweis auf den Herkunftsstaat – wie etwa DE oder NL – 
und regionalen Zuordnungen eine Grundlage. 
 
Dies würde es auch ermöglichen, bestehende Initiativen – wie das Tierschutzlabel des Deutschen Tier-
schutzbunds e. V. und die breit aufgestellte Brancheninitiative Tierwohl – zu integrieren. Niemandem 
werde es am Ende etwas nutzen, wenn es ein Durcheinander von Labeln gebe, welches für mehr Ver-
wirrung als Klarheit sorge und vor allem der Landwirtschaft keine Vorteile bringe, weil sie gar nicht in 
der Lage sein werde, die angestrebten und umgesetzten Tierschutzverbesserungen eingängig zu ver-
markten. 
 
Auf Bitten von Herrn Abg. Billen sagt Herr Staatssekretär Dr. Griese zu, dem Ausschuss seinen 
Sprechvermerk zuzuleiten. 
 
Herr Abg. Steinbach bestätigt, eine Vielzahl an Labels würde mehr die Verbraucher verunsichern als 
der Sache dienen. Nichtsdestotrotz wünschten sich alle, dass die Arbeit für mehr Tierwohl – die große 
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Teile der Landwirtschaft mit einem Mehraufwand in der Produktion sehr gerne betrieben – an der La-
dentheke honoriert werde. Zur Frage, inwieweit dies mit einem Labelsystem erreicht werden könne, 
gebe es verschiedene Ansichten. Im Erfolgsfall könne die geplante Initiative langfristig zu einem Selbst-
läufer werden. Der Weg dorthin sei allerdings steinig. 
 
Herr Abg. Hartenfels stimmt Herrn Abgeordneten Steinbach zu. Der Weg scheine tatsächlich steinig 
zu sein. Umso mehr sei mit Nachdruck dafür zu sorgen, dass das Tierwohllabel endlich eingeführt 
werde, der Bundesminister nicht nur eine pressewirksame Vorankündigung mache, sondern auch lie-
fere und Gruppen einbinde, die sich in der Vergangenheit bereits Gedanken dazu gemacht hätten. Herr 
Staatssekretär Dr. Griese habe angedeutet, es gebe Arbeitskreise, die nicht genutzt würden. Insofern 
seien weniger „Effekthascherei“ und mehr Qualität wünschenswert, wenn es darum gehe, das Tierwohl-
label zu implementieren. 
 
Aus Sicht der Grünen müsse das Label verbindlich und einfach handhabbar sein. Es dürfe nicht über-
frachtet werden. Auch der regionale Bezug müsse gewährleistet werden. Es sei wichtig, ein gutes Kon-
trollsystem und damit Vertrauen aufzubauen. 
 
Das Label mache auch deshalb Sinn, weil sich die Verbraucherinnen und Verbraucher aufgrund anderer 
Label bereits daran gewöhnt hätten, sich an ihnen zu orientieren. Wem ein höherer Standard wichtig 
sei, könne entsprechend einkaufen. 
 
Erst wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt seien, werde ein „Markt“ für verschiedene Qualitäten 
hergestellt werden können. Das EU-Bio-Siegel sei inzwischen allen Verbraucherinnen und Verbrau-
chern in Fleisch und Blut übergegangen. Jeder könne selbst entscheiden, ob er oder sie sein Kaufver-
halten daran ausrichten wolle. 
 
Nicht zuletzt müsse sich das Label auch für die Landwirtschaft rechnen. Dies sei ein wichtiger Gesichts-
punkt; deswegen müsse es einfach und handhabbar sein. Das Label dürfe keine zu hohen Kosten pro-
duzieren. Selbstverständlich seien Mindeststandards nötig, was das Tierwohl betreffe. Standards, die 
darüber hinausgingen, müssten den landwirtschaftlichen Betrieben die Möglichkeit bieten, sich darauf 
einzustellen, sofern sie entsprechend produzieren wollten. 
 
Diesen Weg zu beschreiten, sei überfällig. Es bestehe die Hoffnung, den Druck hochzuhalten, damit im 
Konsens etwas erarbeitet und das Tierwohllabel bald eingeführt werde. 
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Billen sagt Herr Staatssekretär Dr. Griese zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1450 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Meldung von Wildschäden 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
der Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1452 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, das Verfahren der Wildschadensabwicklung sei bereits am 
30. November 2016 Gegenstand der Sitzung des Umweltausschusses gewesen. Damals sei schriftliche 
Berichterstattung beschlossen worden, weshalb im Folgenden Bezug auf die in Vorlage 17/969 enthal-
tenen Ausführungen genommen werde. 
 
In der weit überwiegenden Zahl der Fälle würden die Wildschäden unmittelbar zwischen dem Geschä-
digten – das sei in der Regel ein Landwirt – und dem Ersatzpflichtigen – dem Jagdpächter – einver-
nehmlich und unbürokratisch geregelt, ohne dass ein behördliches Verfahren eingeleitet werde. 
 
Die zuständige Behörde erhalte insoweit weder Kenntnis von der Anzahl der Fälle noch von der Scha-
denshöhe und der Art und Weise, wie sich die Beteiligten verständigt hätten, den Schaden abzuwickeln. 
Für solche Fälle – die die große Mehrheit aller Fälle ausmachten – habe die Wochenfrist keine prakti-
sche Bedeutung. 
 
Im offiziellen Verfahren habe der Ersatzberechtigte gemäß § 43 Abs. 1 Landesjagdgesetz die Wochen-
frist zu beachten. Im Bereich der Landwirtschaft erlösche der Anspruch auf Ersatz des Wildschadens, 
wenn die geschädigte Person den Schadensfall nicht innerhalb einer Woche, nachdem sie von dem 
Schaden Kenntnis erhalten habe – oder bei Beachtung gehöriger Sorgfalt erhalten hätte –, der Kommu-
nalbehörde melde. 
 
Diese Wochenfrist sei eine Ausschlussfrist. Die nicht rechtzeitige Anmeldung des Schadens sei eine 
anspruchsvernichtende Tatsache, schließe den Anspruch aus und beende damit die mögliche Scha-
densregulierung. Dabei handele es sich jedoch nicht um eine Sonderregelung des Landes Rheinland-
Pfalz, sondern um eine seit dem 1. April 1953 im Bundesjagdgesetz enthaltene Regelung. Auf Bundes-
ebene habe sie in den 64 Jahren ihres Bestehens zu keinen Beanstandungen oder Diskussionen ge-
führt. 
 
Da sich die Regelung bewährt habe und über die Jahre erhalten geblieben sei, habe sich das Land 
Rheinland-Pfalz im Zuge der Novellierung des Landesjagdgesetzes im Jahr 2010 entschlossen, sie ins 
novellierte Gesetz zu übernehmen. Theoretisch wäre es möglich gewesen, eine andere Frist zu wählen; 
manches andere Bundesland habe dies auch getan. Der Bundesgesetzgeber habe aber bis heute kei-
nen Anlass gesehen, sie zu ändern. Das Land Rheinland-Pfalz sei derselben Auffassung. 
 
Die Kürze der Meldefrist und damit der Sinn der Sache beruhe auf der Überlegung, dass Feststellungen 
über die Schadensursache schnell getroffen werden müssten. Vielfach sei es selbst für erfahrene Wild-
schadensschätzer ausgesprochen schwierig, erst nach längerer Zeit festzustellen, ob der angemeldete 
Schaden durch Schadwild oder andere Faktoren verursacht worden sei. Zu solchen Faktoren zählten 
Witterungsverhältnisse wie Frost, Starkregen, Hagel oder Hitze, Bestellungs- oder Düngungsfehler, 
Schädlingsbefall, menschliche Einwirkung oder andere Tiere, zum Beispiel ausgebrochene Rinder, die 
auf der Weide gewesen seien. 
 
Hinzu komme, dass auch eine fortgesetzte Vegetation eine sichere Feststellung des Schadens mit zu-
nehmender Zeit immer schwieriger mache. Schnell vergängliche Merkmale wie Fährten, Spuren, Lo-
sung – also Kot – Verbissstellen oder Zahnabdrücke spielten in diesem Zusammenhang eine wesentli-
che Rolle. Deswegen sei es richtig, auf einer schnellen Meldung zu bestehen. Nur sie gewährleiste, 
dass sich kurzfristig Beweise sichern ließen. 
 
Gegen eine Verlängerung der Frist spreche auch der kommunikationstechnologische Fortschritt. Sei 
bereits in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine Woche für ausreichend befunden wor-
den – in einer Zeit, in der noch nicht jedermann über ein Smartphone verfügt habe, mit dem der Schaden 
sofort fotografiert und binnen einer Minute per E-Mail an die Kommunalverwaltung habe geschickt wer-
den können, sondern in der noch Briefe zu schreiben und die Postlaufzeit zu berücksichtigen gewesen 
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wäre, weil das Eingangs- und nicht das Versendedatum entscheidend sei –, so könne davon ausge-
gangen werden, dass dies in den 10er- und 20er-Jahren des aktuellen Jahrhunderts, in der es ganz 
neue technologische Möglichkeiten gebe, erst recht der Fall sein dürfte. Man könne sich sogar von der 
NASA eine Satellitenaufnahme kommen lassen, sollte es sich um einen sehr großen Wildschaden han-
deln. 
 
Ferner sei die Frist von einer Woche keine starre Frist, weil sie entweder ab Kenntnis oder ab dem 
Zeitpunkt, zu dem der Schaden bei gehöriger Sorgfalt hätte erkannt werden müssen, laufe. Demnach 
müsse der Geschädigte nicht unbedingt beweisen, der Schaden sei vor genau sieben Tagen eingetre-
ten, sondern lediglich darlegen, er habe ihn zwar erst zu diesem oder jenem Zeitpunkt festgestellt, zuvor 
aber regelmäßig kontrolliert. Selbstredend seien solche Kontrollen erforderlich; dies sei mit dem Begriff 
der gehörigen Sorgfalt gemeint. 
 
Laut eines Urteils des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2010 gebe es keine fixen Vorschriften, mit 
welcher Häufigkeit zu kontrollieren sei, sondern es komme auf den Einzelfall an, also auf Art und Um-
fang der jeweils gegebenen Kontrollobliegenheiten. Es dürften keine überhöhten Kontrollanforderungen 
gelten, die wirtschaftlich unvernünftig seien. So verlange der Bundesgerichtshof etwa nicht, dass ein 
Besitzer jeden Tag seine 1.000 ha kontrolliere. 
 
Anzunehmen sei eine regelmäßige Kontrollobliegenheit aber immer dann, wenn der Geschädigte auf-
grund vergangener Schadensfälle wisse und damit rechnen müsse, sein Gebiet sei schadensgeneigt 
und es würden erneut Wildschäden auftreten. In diesem Fall werde ihm eine größere Regelmäßigkeit 
der Beobachtung abverlangt, als wenn es sich um ein Gebiet handele, das bislang schadensfrei gewe-
sen sei. 
 
Dem Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten seien in den vergangenen Jahren even-
tuelle Probleme aus der Praxis nur in verschwindend geringem Umfang gemeldet worden. Dieser Um-
stand werde als Indikator betrachtet. Wären Wildschäden ein Problem in der Fläche, hätte es entspre-
chende Informationen gegeben. 
 
Eine kurze Meldefrist sei im Übrigen auch für die Geschädigten sinnvoll. Wäre die Frist zu lang, könnten 
die Zahlungspflichtigen alle möglichen Einwendungen erheben, frei nach dem Motto: „Es ist schon län-
ger her, also kann auch etwas anderes passiert sein.“ Die angesprochenen Veränderungen in der Natur 
eigneten sich sehr gut dazu, um in einem Schadensersatzprozess zu argumentieren, es handele sich 
um keinen Wildschaden, sodass keine Ersatzpflicht bestehe. 
 
Herr Vors. Abg. Weber dankt Herrn Staatssekretär Dr. Griese für die umfassenden Ausführungen. 
 
Überrascht habe die Art und Weise, wie berichtet und welcher Rhetorik sich bedient worden sei. So 
habe der Dennerthof im Jahr 1953 eine Fläche von 2,5 ha – also 25.000 m² in vier Parzellen – bewirt-
schaftet. Aktuell seien es über 450 ha in sieben Gemarkungen im Umkreis von 30 km. Stellenweise 
werde – gerade im Maisanbau – mit Drohnen gearbeitet, um mögliche Schäden festzustellen. 
 
Es tue not, dafür zu sensibilisieren, welche Herausforderung es sei, Wildschäden zu dokumentieren. In 
Regionen mit mehr als 800 Stück Rotwild und einer Besatzdichte von acht bis zehn Tieren pro Hektar, 
müsse darüber gesprochen werden, wie eine verhältnismäßige Wildschadensmeldung erfolgen könne. 
Die Bedeutung dieses Themas dürfe nicht aus den Augen verloren werden. 
 
Herr Abg. Billen führt aus, die Darstellungen des Herrn Staatssekretär Dr. Griese ließen das Motto 
durchscheinen, der Landbesitzer solle sich die modernen Techniken zunutze machen, und dann werde 
er wohl keine Probleme haben. Was schon im Jahr 1953 funktioniert habe, dürfte im Jahr 2017 mit den 
neuen Medien doch viel einfacher sein. 
 
Es sei aber davon auszugehen, dass die Grundstücksbesitzer mit der Zeit nicht dümmer geworden 
seien. Die vorliegende Frage sei bewusst im Rahmen eines Berichtsantrags gestellt worden. Wären die 
Fraktionen anderer Meinung gewesen und hätten von vornherein Änderungsbedarf gesehen, wäre ein 
Gesetzesantrag formuliert worden. 
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Es sei zu bezweifeln, ob sich die von Herrn Staatssekretär Dr. Griese gegebenen Antworten dafür eig-
neten, an einen Betroffenen weitergereicht zu werden. Die Art und Weise, wie über das Thema gespro-
chen worden sei – der Betroffene werde sich wohl in der Lage sehen, den Regelungen nachzukom-
men –, werde mit Sicherheit keinem Bauern gefallen. 
 
Wichtig sei die Information, im Ministerium stapelten sich aufgrund der Wochenfrist keine Briefe. Im 
Kreis Bitburg-Prüm gebe es einen Sonderfall; hier habe ein Geschädigter bereits zwei Prozesse auf-
grund der Wochenfrist verloren und sich an das Ministerium gewandt. In dieser Form scheine es aber 
keine weiteren Betroffenen im Land zu geben. 
 
In der Regel einigten sich Geschädigte und Ersatzpflichtige ohne Beteiligung von Behörden. Auch vor 
diesem Hintergrund stelle sich die Frage, ob die im Jagdgesetzt genannte Frist geändert werden müsse. 
Würden Beschwerden laut, handele es sich um Ausnahmefälle. Allein aufgrund dieser Fälle müsse das 
Gesetz nicht geändert werden. Dies heiße jedoch nicht, dass es richtig sei, an einer Regelung festzu-
halten, nur weil es sie bereits seit dem Jahr 1953 gebe. So sei es aus dem Bericht von Herrn Staats-
sekretär Dr. Griese herauszuhören gewesen. Verändere sich eines Tages die Sachlage, werde es 
durchaus nötig sein, das Gesetz anzupassen. 
 
Unabhängig davon gelte, Ärger könne es immer geben, ganz gleich, ob die Frist eine oder zwei Wochen 
betrage. In Fällen, in denen sich Grundstücksbesitzer und Jagdnutzer nicht einigen könnten, werde das 
auch die Landespolitik nicht tun können. Die Aufgabe der Parlamentarier bestehe darin, die rechtlichen 
Voraussetzungen zu schaffen und – bei Bedarf – zu ändern. 
 
Der Landesregierung werde der Hinweis gegeben, im Zusammenhang mit dem nächsten Antrag, der 
anständig eine Frage formuliere, darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Beteiligten vernünftige Men-
schen seien. Die Landesregierung solle vermeiden, Landbesitzer ins Lächerliche zu ziehen. Aus diesem 
Grund habe der aktuelle Bericht missfallen. 
 
Herr Abg. Hartenfels sieht es nicht so, dass Herr Staatssekretär Dr. Griese in seinem Bericht jemanden 
ins Lächerliche gezogen habe. Gleichwohl gebe es unterschiedliche Grade an Betroffenheit. 
 
Der Bericht sei sehr informativ gewesen, gerade mit Blick auf die Geschichte der Regelung, den bun-
desweiten Stand und die Problematik als solche. In der Tat müssten nicht ohne Not Fronten eröffnet 
werden. Es mache keinen Sinn, die Regelung zu ändern, wenn das Problem lediglich in Einzelfällen 
auftrete. 
 
Wichtig sei, dass die Feststellung des Schadens sowie die Abwicklung des gesamten Vorfalls zeitnah 
erfolgen könnten. Daran hätten alle Beteiligten ein Interesse, sowohl die Geschädigten als auch die 
Verursacher des Schadens. Es dürfe nicht das Ziel sein, die Angelegenheit möglichst lange zu ver-
schleppen. 
 
Die Ausführungen von Herrn Staatssekretär Dr. Griese hätten nachvollziehbar aufgezeigt, dass sich die 
Wochenfrist bewährt habe und weiterhin gelten solle. Es gebe keine Sachlage, die dagegen spreche. 
Die Abgeordneten, die oft als Erstes von den Betroffenen über Problemfälle informiert würden, könnten 
nichts Entsprechendes berichten. Dies sei ein Zeichen dafür, die bisherige Praxis beizubehalten. Mit ihr 
werde man auch weiterhin zu für alle Beteiligten guten Ergebnissen kommen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese dankt Herrn Abgeordneten Billen für die Unterstützung in der Sache. 
Es sei nicht die Absicht gewesen, jemanden ins Lächerliche zu ziehen. 
 
Nach Schätzung des Ministeriums könnten weit über 90 % der Schadensfälle einvernehmlich und ohne 
Beteiligung der Behörden geregelt werden. Aus den vergangenen Jahren sei lediglich ein einziger Fall 
bekannt, in dem es Probleme gegeben habe. Nähmen Betroffene keine Ratschläge an, könne ihnen ab 
einem gewissen Punkt nicht mehr geholfen werden. 
 
Selbstverständlich hätten Betriebe, die größere Flächen bewirtschafteten, eher Schwierigkeiten, die nö-
tigen Kontrollen zu leisten. Das angeführte Urteil des Bundesgerichtshofs sehe nicht zuletzt vor diesem 
Hintergrund keine feste Frist vor. Die Kontrollobliegenheit dürfe zu keiner wirtschaftlichen Überforderung 
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führen. Stattdessen müssten die Kontrollen danach ausgerichtet werden, welche Flächen für Wildschä-
den besonders anfällig seien und wo es bereits Vorschäden gegeben habe. In diesem Zusammenhang 
spiele der schon erwähnte Begriff „schadensgeneigt“ eine Rolle. 
 
Hierbei handele es sich um das richtige Abwägungskriterium. Man könne sich darauf verlassen, dass 
die Rechtsprechung mit der Wochenfrist angemessen umgehe und die Landbesitzer nicht überfordere. 
 
Zu forstlichen Schäden gebe es die Regelung, die Schadensmeldung habe zweimal im Jahr stattzufin-
den. Klar sei, in diesem Bereich herrschten andere Verhältnisse. Gleichwohl sei auch dies ein Beispiel 
für eine sachgerechte Regelung. 
 

Auf Bitten von Herrn Vors. Abg. Weber und Herrn Abg. Billen sagt Herr 
Staatssekretär Dr. Griese zu, dem Ausschuss die Leitsatzentscheidung 
des Bundesgerichtshofs vom 15. April 2010 (Aktenzeichen III ZR 
216/09) zur Ausschlussfrist des § 34 Satz 1 BJagdG für die Anmeldung 
von Wildschäden bei landwirtschaftlich genutzten Flächen zuzuleiten. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1452 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Außerhalb der Tagesordnung: 
 

Auswärtige Sitzung am 13. Juni 2017 in Pirmasens 
 
Herr Vors. Abg. Weber informiert über die nächste Ausschusssitzung, die am 13. Juni 2017 als aus-
wärtige Sitzung in Pirmasens stattfinden werde. 
 
Das Programm, welches jedem Ausschussmitglied zur Verfügung gestellt werde, beinhalte folgende 
Punkte: 
 
14:30 Uhr Ankunft der Teilnehmer an der Hochschule Kaiserslautern – Campus Pirmasens 
15:00 Uhr  Ausschusssitzung 
16:00 Uhr  Vorstellung der Sektorenkopplung im Energiepark Pirmasens (Frau Dr. Schulte) 
16:20 Uhr  Vorstellung Forschungskooperation PFI und HS Kaiserslautern (Herr Professor Stumm) 
16:45 Uhr  Bustransfer zum Energiepark Pirmasens 
17:00 Uhr  Besichtigung der Forschungsanlagen 
18:00 Uhr  Abendimbiss im Atrium des HS-Campus Pirmasens und Gedankenaustausch der Teil-

nehmer 
19:00 Uhr  offizielles Ende der Veranstaltung und Abreise der Teilnehmer 
 
Ein Dank gehe an Herrn Abgeordneten Hartenfels für seine Unterstützung bei der Erstellung des Pro-
gramms. 
 
Herr Vors. Abg. Weber dankt den Anwesenden für die rege Diskussion und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 



Anlage 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Hüttner, Michael 
Klinkel, Nina 
Sahler-Fesel, Ingeborg 
Schleicher-Rothmund, Barbara 
Steinbach, Nico 
 
Billen, Michael 
Gensch, Dr. Christoph 
Meurer, Elfriede 
Wäschenbach, Michael 
 
Klein, Jürgen 
 
Weber, Marco 
 
Hartenfels, Andreas 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
Für die Landesregierung: 
 

Griese, Dr. Thomas Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernäh-
rung und Forsten 

 
Landtagsverwaltung: 
 

Cramer, Thorsten 
Schorr, Horst 
 
Weichselbaum, Philipp 

Regierungsamtmann 
Regierungsdirektor im Sten. Dienst des Landtags (Protokoll-
führer) 
Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokollführer) 

 
 
 


