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Herr Vors. Abg. Hartenfels eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und teilt mit, die Fraktio-
nen hätten sich darauf verständigt, einige Tagesordnungspunkte schriftlich zu beantworten zu lassen. 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Tagesordnungspunkte  
 
 5. Zukünftige Behandlung von Eigenstrom im EEG 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  

 – Vorlage 16/6336 – 
 
 6. Innovationspreis 2016 

 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/6349 – 

 
 9. EEG Novelle 2016: Ausbaubremse für Windenergieanlagen und Ende  

der Bürgerenergie? 
   Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT  

 – Vorlage 16/6374 – 
 

gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der Antragstel-
lenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu er-
klären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung des Mittelstandsförderungsgesetzes 
 Gesetzentwurf der Landesregierung  
 – Drucksache 16/5930 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/6273/6280/6283/6284/6316/6329 
 
Berichterstatter: Abg. Martin Brandl 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels spricht an, der Ausschuss habe in seiner letzten Sitzung zu diesem Ge-
setzentwurf ein Anhörverfahren durchgeführt. 
 
Herr Abg. Guth konstatiert, die Anhörung habe aus der Sicht der SPD-Fraktion keine neuen Erkennt-
nisse gebracht, sodass sie dem Gesetzentwurf in der vorgelegten Form zustimmen können. Seine 
Fraktion freue sich, dass der Mittelstand in Rheinland-Pfalz weiterhin gefördert werden könne und 
auch mit neuen Akzenten bereichert werden könne. 
 
Herr Abg. Brandl führt an, aus der Sicht der CDU-Fraktion habe die Anhörung sehr wohl gewisse 
Erkenntnisse gebracht. Die betroffenen Interessenverbände, deren Mitgliedsunternehmen von diesem 
Gesetzentwurf betroffen würden, werteten dieses Gesetz als reines Symbolgesetz. Das sei vor fünf 
Jahren übrigens genauso gewesen. Die Inhalte seien letztendlich Makulatur. Dieses Gesetz werde 
keine Wirkung entfalten. Es sei zwar mit Mittelstandsförderungsgesetz überschrieben, aber letztend-
lich fehlten die konkreten Inhalte, wie und wo der Mittelstand tatsächlich gefördert werde. Deswegen 
hätten die Wirtschaftsverbände in der Anhörung noch einmal klargemacht, dass sie hiervon keine 
Auswirkungen erwarteten. Das Gesetz habe nur symbolischen Charakter. Auch wenn dieser symboli-
sche Charakter natürlich begrüßt werde, so sei die Wirkung letztendlich marginal. Deshalb werde die 
CDU-Fraktion dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. 
 
Herr Abg. Schlagwein bringt vor, die Anhörung habe durchaus Erkenntnisse gebracht, nämlich in 
ganz überwiegender Zahl bestätigender Art. Die Landesvereinigung der Unternehmerverbände habe 
beispielsweise ausdrücklich konkrete Änderungen bzw. Hinweise im Gesetz begrüßt, zum Beispiel 
das Thema Schwellenwerte oder Befreiung von statistischen Pflichten auch für Existenzgründungen. 
Wenn man Anzuhörende einlade, sollte man sie zumindest an der einen oder anderen Stelle zitieren. 
Deswegen dürfe er sich den Worten des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft anschlie-
ßen, der die Novelle als Anerkennung des Mittelstandes werte. Die Arbeitsgemeinschaft der Hand-
werkskammern werte das Gesetz als ein Bekenntnis zu einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur. 
Dem sei eigentlich nichts hinzuzufügen. 
 
Herr Abg. Schmitt wendet ein, wenn der Vertreter der IHK sage, dass man ein solches Gesetz ei-
gentlich nicht brauche und sich hier eigentlich dazu bekenne, dass man für den Mittelstand weniger 
Bürokratie brauche, und ein solches Gesetz eigentlich überhaupt nichts bringe, weil alles schon mehr 
oder weniger geregelt sei, dann könne man nicht sagen, dass alle Anzuhörenden zugestimmt hätten. 
Er habe das ganz anders wahrgenommen. Er habe noch einmal bei dem Vertreter der IHK nachge-
hört, ob ein solches Gesetz überhaupt benötigt werde, und dieser habe das verneint. Deswegen wer-
de die CDU-Fraktion dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreter der Fraktionen 
der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertre-
ter der Fraktion der CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs 
der Landesregierung – Drucksache 16/5930 – zu empfehlen (siehe Vor-
lage 16/6432). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zum Schutz der Berufsbezeichnungen im 

Ingenieurwesen und über die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz und des Architektengeset-
zes 

 Gesetzentwurf der Landesregierung  
 – Drucksache 16/6081 – 
 
Berichterstatter: Abg. Daniel Schäffner 
 
Herr Staatssekretär Hüser trägt vor, sowohl die beratenden Ingenieurinnen und beratenden Ingeni-
eure als auch die Architektinnen und Architekten seien angehörige der freien Berufe. Sie könnten sich 
unter Verwendung der landesrechtlich geschützten Berufsbezeichnungen zu Partnerschaften zusam-
menschließen. Dabei seien die bundesgesetzlichen Vorschriften des Partnerschaftsgesellschaftsge-
setzes (PartGG) zu beachten. 
 
Bei den letzten Änderungen dieses Gesetzes, die am 19. Juli 2013 in Kraft getreten seien, seien als 
neue Variante der Partnerschaftsgesellschaft die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufs-
haftung (PartGmbB) eingeführt worden. Danach könnten Verbindlichkeiten der Partnerschaft aus 
Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt werden, 
wenn die Partnerschaft eine zu diesem Zweck durch Gesetz vorgegebene Berufshaftpflichtversiche-
rung unterhalte. Die Anforderungen an eine solche Berufshaftpflichtversicherung für eine PartGmbB 
seien nicht im PartGG selbst geregelt, sondern sie müssten in den jeweiligen Berufsgesetzen auf 
Bundes- und Landesebene geregelt werden. 
 
Die bundesgesetzlich geregelten freien Berufe – zum Beispiel Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer – könnten sich seit dem Inkrafttreten der eingangs erwähnten Änderungen im Bundes-
recht am 19. Juli 2013 dafür entscheiden, eine PartGmbB in den bei den Amtsgerichten geführten 
Partnerschaftsregistern eintragen zu lassen. 
 
Die beratenden Ingenieurinnen und beratenden Ingenieure sowie die Architektinnen und Architekten 
hätten diese Möglichkeit erst, wenn die Anforderungen an die Berufshaftpflichtversicherung für Ver-
bindlichkeiten der Partnerschaft aus Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung im Landesrecht 
geregelt würden. Die hierfür notwendigen Rechtsvorschriften enthalte die vorliegende Drucksa-
che 16/6081. 
 
In der Praxis bestehe ein großes Interesse, die Haftung für Berufsausübungsfehler durch die Grün-
dung von Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter Berufshaftung auf das Gesellschaftsvermö-
gen beschränken zu können. Den Verbrauchern entstünden dadurch keine Nachteile, weil die Haf-
tungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen nur gegen Vorlage der für diesen Zweck gesetz-
lich vorgeschriebenen Berufshaftpflichtversicherung gewährt werde. Das Fortbestehen der Berufs-
haftpflichtversicherung werde von den Kammern überwacht. 
 
Die Haftungsbeschränkung der PartGmbB erfasse nicht Verbindlichkeiten, die Partner im eigenen 
Namen eingingen, oder deliktische Ansprüche, die sich gegen die handelnden Partner richteten. 
Ebenso wenig erstrecke sich die Haftungsbeschränkung auf Verbindlichkeiten beispielsweise aus 
Miet- und Arbeitsverträgen oder sonstigen Rechtsgeschäften, die nicht in direktem Zusammenhang 
mit der Berufsausübung stünden. In diesen Fällen hafteten die Gesellschafter wie bisher mit dem Pri-
vatvermögen und – soweit es um Verpflichtungen der Partnerschaftsgesellschaft gehe – auch ge-
samtschuldnerisch. 
 
Notare, Amtsgerichte und freiberufliche Architekten und Ingenieure hofften auf einen zügigen Ab-
schluss des Gesetzgebungsverfahrens, damit die Anmeldungen zum Partnerschaftsregister für Part-
nerschaften mit beschränkter Berufshaftung zum Abschluss gebracht werden könnten. Aus diesem 
Grunde werde um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf gebeten. 
 
Herr Abg. Schäffner macht darauf aufmerksam, am Rande der letzten Plenarsitzung sei man sich 
schon darüber einig gewesen, was dieses Gesetz angehe, und habe es deswegen ohne Aussprache 
an den Ausschuss überwiesen. Wichtig sei allen Abgeordneten, dass sowohl für die Verbraucherinnen 
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und Verbraucher als auch für die betroffenen Berufsgruppen keine Nachteile entstünden, sondern 
ausschließlich Vorteile durch die neue Gesellschaftsform entstünden. Die SPD-Fraktion werde diesem 
Gesetzentwurf zustimmen.  
 
Herr Abg. Brandl schließt sich den Worten seines Vorredners an. Das Gesetz sei in der Tat unkri-
tisch und bringe viele Vorteile. Deswegen werde die CDU-Fraktion dem Gesetzentwurf im Plenum 
zustimmen. 
 
Herr Abg. Schlagwein bringt zum Ausdruck, auch seine Fraktion werde dem Gesetzentwurf zustim-
men. 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs der Landesregierung – Drucksache 16/6081 – zu 
empfehlen (siehe Vorlage 16/6433). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Feststellungen im Jahresbericht des Rechnungshofes 2016 (Drucksache 16/6050): Erhebli-

che Einnahmeausfälle für das Land durch zu geringe Ersatzzahlungen von Windkraftbetrei-
bern für Eingriffe in die Natur 

 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/6334 – 
 
Herr Abg. Licht führt zur Begründung aus, das Thema habe in mehreren Ausschüssen eine breite 
Rolle eingenommen. Der Hintergrund dessen, warum dieses Thema auch im Wirtschaftsausschuss 
noch einmal auf der Tagesordnung stehe, sei, dass sich aus dem Bericht des Rechnungshofs viele 
Widersprüche ergäben, die noch nicht aufgeklärt seien. Offensichtlich seien sie bisher auch für das 
Ministerium selbst nicht aufzuklären gewesen, da es ansonsten nicht ein Schreiben an die Landräte 
mit der Bitte gegeben hätte, bis April 2016 gewisse Fragen zu beantworten. Eigentlich müsste das an 
sich schon Debatten auslösen; denn ein Ministerium, das für die Überwachung und für die Aufsicht 
zuständig sei, sollte zumindest wissen, wie sich im Land die Windkraft entwickelt habe und wie der 
gesetzliche Rahmen dabei eingehalten worden sei. Der Rechnungshof mache seinen Ansatz an dem 
Bundesnaturschutzgesetz fest, nach dem Ausgleichsmaßnahmen nur noch zu 100 % ab einem ge-
wissen Datum zu leisten gewesen seien. 
 
An das Wirtschaftsministerium habe er eine erste Frage, weil in dem Bericht des Rechnungshofs auch 
auf einen Bericht verwiesen werde, der deutlich mache, wie die Zahlen bei der Entwicklung der Wind-
kraftanlagen gewesen seien: 2010 neu 65, 2011 neu 112, 2012 neu 100, 2013 neu 149 und 2014 neu 
168. 
 
Dem Rechnungshof falle auf, dass mit der steigenden Anzahl der wohl im Wirtschaftsministerium be-
kannten Zahlen eigenartigerweise in den Überwachungslisten des Umweltministeriums die Zahlen 
nicht angestiegen, sondern rückläufig gewesen seien: 2010  38, 2011  20, 2012  14, 2013  20 und 
2014  18. 
 
Zu dieser Diskrepanz hätte er gern vom Wirtschaftsministerium gehört, wie es zu diesen Zahlen kom-
me. Wenn das Umweltministerium mitteile, dass ab einem Datum im Jahr 2013 nur noch die 100 %-
Ausgleichszahlung aus dem Umweltministerium, die an die Kommunen mitgeteilt worden sei, richtig 
gewesen sei, dann dürften in den Überwachungslisten auch nur die gleichen Zahlen auftauchen und 
eine Vollkompensation gar nicht stattgefunden haben. Er bitte darum, dass das Wirtschaftsministerium 
mitteile, wie es zu seinen Zahlen komme, wie es sie ermittelt habe, wie es ihm mitgeteilt werde, dass 
es eine solche Statistik aufstelle und wieso sich das nicht – an ein anderes Ministerium mitgeteilt – 
dort wiederfinde. 
 
Herr Staatssekretär Hüser stellt dar, die Zahlen des Wirtschaftsministeriums bezögen sich zum ei-
nen auf Angaben des Statistischen Landesamtes. Das seien die offiziellen Zahlen, die allerdings auf-
grund der Erhebungsmethodik immer ein bisschen hinterherhinkten. Die aktuellen Zahlen zum Bei-
spiel für 2015 – die Zahlen für 2014 seien erst kürzlich vom Statistischen Landesamt veröffentlicht 
worden – stammten von WindGuard, wie viel in dem jeweils laufenden Jahr sozusagen als neue 
Windenergieanlagen aufgestellt oder ans Netz gegangen seien. WindGuard sei sozusagen ein Portal 
der Windenergiebetreiber. Die Herkunftsangaben nenne das Wirtschaftsministerium auch jeweils. Bei 
den Zahlen könne es zwischen WindGuard und dem Statistischen Landesamt hier und da durchaus 
noch Veränderungen geben. Hier handele es sich aber eher um Einzelanlagen. Grundsätzlich beziehe 
sich das Wirtschaftsministerium immer auf die offiziellen Zahlen des Statistischen Landesamts. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese fügt hinzu, er würde gern etwas zu diesen Zahlen sagen, zumal in-
zwischen das vierte Mal über dieses Thema geredet werde. Er finde es interessant, was Herr Ab-
geordneter Licht geäußert habe und wozu er nicht Stellung genommen habe. Sowohl beim letzten als 
auch beim vorletzten Mal habe es intensive Diskussionen darüber gegeben, als Herr Abgeordneter 
Licht mit der Behauptung angetreten sei, das Umweltministerium – insbesondere die Ministerin oder 
der Staatssekretär – hätte durch entsprechende Anweisung dazu beigetragen oder die Landkreise, die 
vom Landesrechnungshof untersucht worden seien, ermuntert oder sogar angewiesen, entsprechen-
de Rabatte zu geben.  
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Er habe Herrn Abgeordneten Licht darauf hin auch schriftlich aufgefordert, diese unwahre Behauptung 
entweder zu belegen oder sie zurückzunehmen. Das habe Herr Abgeordneter Licht bis heute und 
auch in dieser Sitzung nicht getan. Er halte fest, dass Herr Abgeordneter Licht in diesem Punkt wahr-
heitswidrig vortrage. Er fordere ihn noch einmal auf, für diese unwahren Behauptungen entweder Be-
lege vorzulegen oder sie zurückzunehmen. 
 
Er wolle betonen, dass das Umweltministerium in der ganzen Zeit unter der Führung von Frau 
Staatsministerin Höfken und ihm seit Mai 2011 nicht ein einziges Mal einen Erlass, eine Weisung, eine 
Anweisung oder eine Empfehlung gegeben habe, von Ermäßigungszahlungen Gebrauch zu machen. 
Alles, was auch der Landesrechnungshof zitiere, datiere aus der Zeit davor, nämlich aus dem Jahr 
2010 und zuletzt vom April 2011, also vor der Amtszeit von Frau Höfken und ihm. 
 
Die Landesregierung habe diese Ermäßigungsregelung abgeschafft und mit verschiedenen Aktivitäten 
– in erster Linie das Windenergierundschreiben gemeinsam mit den anderen beteiligten Ressorts im 
Mai 2013 – die dringende Empfehlung an die Landkreise gegeben, von dieser Ermäßigungsregelung 
nicht mehr Gebrauch zu machen. Danach sei es nach der jetzigen Kenntnis des Ministeriums nur 
noch in zwei Fällen – im Eifelkreis Bitburg-Brüm und im Kreis Mayen-Koblenz – in jeweils einem Fall 
geschehen. In dem einen Fall habe es eine Windkraftanlage und in dem anderen Fall sechs Wind-
kraftanlagen betroffen. In allen anderen Fällen sei nach dem jetzigen Stand von dieser Ermäßigungs-
regelung nicht mehr Gebrauch gemacht worden. Hierzu laufe noch eine genau Abfrage bei den Land-
kreisen. 
 
Herr Abgeordneter Licht habe vorgebracht, dass er Widersprüche darin entdecke, dass die 
Windkraftzubauzahlen nicht mit der Überwachungsliste des Umweltministeriums übereinstimmten. Zur 
Erklärung hierfür müsse man nur den Bericht des Rechnungshofs lesen. Bei dem Ausgleich für Wind-
energieanlagen gebe es zwei verschiedene Möglichkeiten, zum einen die sogenannte Realkompensa-
tion. Diese sei nach dem Gesetz vorrangig. Bei dieser Realkompensation würden direkt vor Ort Natur-
schutzmaßnahmen als Ausgleich festgelegt. Bei diesen Realkompensationen gebe es keinen Rabatt. 
Nach den Feststellungen des Landesrechnungshofs sei das offenkundig auch geschehen. In der An-
lage 5 zum Landesrechnungshofbericht seien diese Fälle für die beschuldigten Landkreise untersucht 
worden. Darin sei aufgeführt, dass bei insgesamt 320 Anlagen auf diese Art und Weise Realkompen-
sationen durchgeführt worden sei. 
 
Diese Anlagen seien nicht meldepflichtig. Sie seien auch in der Meldeliste, die das Umweltministerium 
in der Frage der Ausgleichszahlungen führe, nicht meldepflichtig, weil dem Land dabei nichts zustehe. 
Die Maßnahmen würden real vor Ort kompensiert und das Geld vor Ort für Naturschutzausgleichs-
maßnahmen ausgegeben. Deswegen habe das Land dabei nichts zu beanspruchen und führe des-
halb auch keine Liste darüber, weil nichts abzuführen sei. 
 
Das Umweltministerium führe – wozu es verpflichtet sei – nur eine Liste über die Vorhaben, in denen 
real nicht ausgeglichen werden könne und deshalb Ersatzzahlungen festgelegt würden. Wenn das 
geschehe, müssten diese an das Land abgeführt und auch gemeldet werden. In diesen Fällen erfolg-
ten die entsprechenden Meldungen an das Umweltministerium. Nur dieser kleinere Teil der Windkraft-
anlagen werde dem Umweltministerium mitgeteilt, und deswegen tauche nur dieser in den Listen des 
Umweltministeriums auf.  
 
Aus diesen Listen wisse das Umweltministerium von den genehmigten Vorhaben und damit von dem, 
was entsprechend abzuführen sei. Das Ministerium werde sich alle Fälle von den Landkreisen noch 
einmal berichten lassen, und zwar sowohl diejenigen, in denen es vor Ort Realkompensation gegeben 
habe, als auch diejenigen, in den Ausgleichszahlungen festgesetzt worden seien und entsprechend 
abzuführen gewesen seien. 
 
Die Landesregierung habe dafür den Landkreisen eine entsprechende Frist gesetzt, was mit dem 
Landkreistag abgesprochen sei. Dann werde das Ministerium den Abgeordneten noch einmal zu jeder 
einzelnen Anlage berichten können. Der konstruierte Widerspruch, dass ein Großteil der Anlagen 
sozusagen gar nicht erfasst oder überwacht worden sei, sei falsch, weil meldepflichtig nur die Anlagen 
seien, in denen nicht die vorrangige Realkompensation stattfinde, sondern in denen eine Ausgleichs-
zahlung festgesetzt sei, weil die an das Land abzuführen sei. 
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Herr Abg. Baldauf äußert, gerade das, was Herr Staatssekretär Dr. Griese zum Schluss gesagt ha-
be, führe dazu, dass man noch einmal Einiges richtigstellen müsse. Natürlich sei es zunächst falsch 
gewesen, was er ausgeführt habe. Im Juli oder August 2015 habe er eine Kleine Anfrage gestellt, die 
auch beantwortet worden sei. Kaum sei die Antwort da gewesen, hätten ihn seine Kollegen aus dem 
Hunsrücker Bereich oder aus dem Trierer Bereich darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Anlagen 
gar nicht enthalten seien. Daraufhin sei eine Antwort betreffend den Kreis Trier-Saarburg nachgeliefert 
worden. Also sei die Anfrage zunächst einmal falsch beantwortet worden oder unvollständig gewesen. 
 
Natürlich könne der Bericht des Landesrechnungshofs als Beleg angeführt werden. Da stehe genau 
drin, dass die Überprüfungslisten seit über vier Jahren überhaupt nicht überarbeitet worden seien und 
es über 200 offene Posten gebe. Für ihn stelle sich eines ganz klar dar. Bis heute gebe es keine end-
gültige Bestandsaufnahme. Der Rechnungshof prüfe nur stichprobenartig und nicht alles. Wenn der 
Staatssekretär jetzt gesagt habe, die Landkreise seien aufgefordert worden – wahrscheinlich auch die 
kreisfreien Städte –, dass sie das jetzt einmal mitteilten, dann finde er schon, dass das Ministerium 
diese ganzen Fälle in den nächsten acht Tagen alle einmal vorlegen sollte. Die Anlagen gebe es 
doch. Das könne man doch nachprüfen, wo etwas stehe und was wie gemacht worden sei. Für diese 
Überprüfung brauche  man keine langen Fristen zu setzen. 
 
Er finde, es gehöre sich, das jetzt einmal komplett offenzulegen. Das sei auch im Interesse der Lan-
desregierung. Der Rechnungshof schreibe extra in seinen Bericht, dass man gerade auch bei der 
Frage der Genehmigungen einmal überprüfen müsse, was daran rechtswidrig sei, wo Schadenersatz 
gefordert werden könne und Ähnliches. 
 
Allein in den Bereichen, um die es hier gehe, rede man über 25 Millionen Euro. Von daher stehe und 
falle alles mit der endgültigen Auflistung aller dieser Anlagen und Zahlungen. Da müsse er die Auffor-
derung äußern, diese in den nächsten acht Tagen einmal alle vorzulegen, zumal der Rechnungshof-
bericht schon länger bekannt sei.  
 
Die Landesregierung verweise immer darauf, die Landkreise hätten das so beantragt und so gemacht. 
Ansonsten werde im Übrigen auch immer alles geprüft. Im Pfälzer Wald habe es dazu schon einige 
Scharmützel gegeben. Von Herrn Staatssekretär Hüser hätte er gern gewusst, inwiefern er seine 
Rechts- und Fachaufsicht in diesem Bereich definiere und wie oft er sie in den letzten Jahren ausge-
übt habe. Interessanterweise sei die Vorgehensweise jetzt verändert worden. Das spreche zunächst 
einmal für ihn. Dann müsste man aber auch einmal erklären, warum es vorher anders gewesen sei. 
Deshalb wüsste er gern von ihm für die Vergangenheit in den Zeiten, die der Rechnungshof problema-
tisiere, wie er seine Fach- und Rechtsaufsicht ausgeübt habe. Über den Brief vom 3. September 2014 
hinaus müsse vorher auch schon etwas erfolgt sein. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bekräftigt, wie dies auch vom Rechnungshof mehrfach zitiert worden 
sei, seit Frau Staatsministerin Höfken und er im Amt seien, habe das Ministerium ständig durch ent-
sprechende Erlasse darauf hingewiesen, dass es die Rabattierungsregelung abschaffen wolle, und 
die dringende Empfehlung gegeben, von ihr keinen Gebrauch mehr zu machen. Das Ministerium habe 
dann auch die rechtlichen Schritte dafür unternommen, um das am Ende zum Ziel zu führen, und 
durch das Landesnaturschutzgesetz erreicht, dass das am Ende auch rechtsverbindlich nach außen 
festgelegt worden sei. Das Ministerium habe aber schon vorher durch verschiedene Erlasse seit 2011 
darauf gedrungen – entscheidend mit dem Windenergierundschreiben von 2013 –, dass es eine ent-
sprechend geänderte Handhabung gebe. Endgültig vollzogen worden sei das durch das Landesnatur-
schutzgesetz 2015. Daran könne ersehen werden, dass das Ministerium sehr intensiv seine Aufsicht 
wahrgenommen habe.  
 
Er könne nicht die Behauptung im Raum stehen lassen, dass es eine Vielzahl ungeklärter Fälle gäbe 
und deswegen eine unklare Situation bestünde. Schon aus dem Landesrechnungshofbericht selbst 
ergebe sich, wie verfahren worden sei. Im Landkreis Rhein-Hunsrück sei ganz überwiegend von der 
Option der Realkompensation Gebrauch gemacht worden. Vom jeweiligen Kreis seien konkrete Aus-
gleichsmaßnahmen vor Ort festgesetzt worden. In der Anlage 5 des Berichts des Landesrechnungs-
hofs sei aufgeführt, dass allein im Rhein-Hunsrück-Kreis über diesen Weg 161 Windkraftanlagen er-
richtet worden seien. 
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Für diese 161 Windkraftanlagen sei selbstverständlich für das Umweltministerium keine Liste zu füh-
ren, weil in diese Liste nur die Fälle aufgenommen würden, in denen Windkraftanlagen durch Ersatz-
zahlungen kompensiert würden. Diese Ersatzzahlungen müssten an das Land abgeführt werden. 
 
In dieser Liste seien in der Tat die Vorhaben aufzuführen – deswegen sei auch die Kleine Anfrage des 
Abgeordneten Baldauf richtig beantwortet worden –, für die Ersatzzahlungen festzusetzen seien. Die 
Realkompensationen seien dabei nicht gefragt, sondern es gehe nur um die Ersatzzahlungen. Die 
Fälle, die die Kreise mitgeteilt hätten, seien dort korrekt aufgeführt worden. 
 
Das Ministerium sehe es als seinen Auftrag an – was es auch getan habe –, die Landkreise aufzufor-
dern, jeden einzelnen Fall noch einmal nachzuprüfen, welche Realkompensationsmaßnahmen ergrif-
fen worden seien bzw. welche Ersatzzahlungen festgelegt worden seien. 
 
Natürlich werde diese Liste im Ministerium deshalb geführt, um nachzukontrollieren, ob und wann die 
Ersatzzahlungen an das Land geleistet worden seien. Da gebe es auch offene Positionen, denen 
nachgegangen werde. Diese beträfen aber vor allem Mobilfunkbetreiber. Man rede hier nicht nur über 
Windkraftanlagen, sondern auch über Turmbauten insgesamt. Das Ministerium werde auch diesen 
Fällen weiter nachgehen und dafür sorgen, dass das Geld – in diesem Fall schwerpunktmäßig von 
den Mobilfunkbetreibern – eingetrieben werde. 
 
Herr Abg. Licht verdeutlicht, wenn Herr Staatssekretär Dr. Griese ihm vorwerfe, die Unwahrheit zu 
sagen, dann bitte er ihn, das zuallererst einmal mit dem Rechnungshof zu klären. Wenn er ihm ein 
Schreiben des Landesrechnungshofs vorlege, dass das mit ihm geklärt sei, dann könne man weiter 
über dieses Thema reden. 
 
Er zitiere noch einmal wörtlich, damit das auch in diesem Ausschuss klar sei. Der Landesrechnungs-
hof schreibe, die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes hätten den Weisungen des Ministeri-
ums in verschiedenen Rundschreiben an den nachgeordneten Bereich entgegengestanden. Ein 
rechtskonformer Gesetzesvollzug des Bundesnaturschutzgesetzes sei bis 2015 landesweit noch nicht 
gewährleistet gewesen. Darin sei nicht vom 18. Mai 2011 die Rede. Es werde auch nicht auf den 
28. Mai 2013 verwiesen, sondern es werde davon geschrieben, bis das Landesnaturschutzgesetz 
dann die angesprochenen Regelungen vollzogen gehabt habe.  
 
Die Option Realkompensation sei im Bundesnaturschutzgesetz bis dahin in der Form gar nicht vorge-
sehen gewesen. Deswegen komme der Landesrechnungshof auch zu folgendem Punkt: Herr Behnke 
habe im Haushalts- und Finanzausschuss gesagt, der Landesrechnungshof habe den Landkreisen 
keine Vorwürfe gemacht. Das hätte man ansonsten machen müssen, wenn die Rechtslage eindeutig 
gewesen wäre, wie Herr Staatssekretär Dr. Griese sich ausdrücke, wenn die Hinweise eindeutig ge-
wesen wären, wenn das Ministerium ganz eindeutig seine Aufsicht auch im Vollzug durchgesetzt hät-
te. 
 
Die Landkreise hätten rechtswidrige Weisungen des Umweltministeriums aufgeführt. Die Vorwürfe des 
Rechnungshofs seien an das Ministerium als oberste Behörde der Rechts- und Fachaufsicht gegan-
gen. Es sei ganz klar und eindeutig, dass sich der Rechnungshof mit dem Ministerium, mit der Fach-
aufsicht, und nicht mit den Landkreisen beschäftigt habe, die offensichtlich in einem Zustand gewesen 
seien, in dem sie mit Duldung, mit Absprache – oder wie auch immer – des zuständigen Ministeriums 
eine andere Verfahrensweise gewählt hätten und keine 100 %ige Zahlung an das Land geleistet hät-
ten, wie dies gesetzlich notwendig gewesen wäre, um es dann wieder der Umwelt zugutekommen zu 
lassen. So sei die bundesgesetzliche Regelung gewesen.  
 
Bevor das Umweltministerium seine Widersprüche nicht mit dem Landesrechnungshof geklärt habe, 
könne er ihm noch eine Reihe von Briefen schreiben, aber er werde immer wieder das Gleiche sagen. 
Er werde auch noch einmal deutlich sagen, Eloquenz ersetze noch keine Substanz. Herr Staatssekre-
tär Dr. Griese versuche, sich herauszureden. Er versuche, einen Missstand, der ihm vom Rechnungs-
hof Anfang September 2015 bekannt geworden sei, bei dem es eine Besprechung im Umweltministe-
rium gegeben habe und die Mitarbeiter des Ministeriums deutlich gemacht hätten, ihnen sei das so 
bekannt, aber es sei von der Spitze des Ministeriums keine durchdringende Anweisung an die Land-
kreise ergangen, anders zu handeln, anders darzustellen. 
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Das bedeute, das Problem sei ihm sehr bewusst gewesen. Alles, was er jetzt versuche, sei ein Her-
ausreden. Der Rechnungshof habe auch noch einmal gesagt, man rede hier über geltendes Recht, 
das anzuwenden sei. Gesetz sei Gesetz, ob einem das passe oder nicht. Es gehe nicht darum, ob er 
in einem persönlichen Gespräch mit Herrn Staatssekretär Dr. Griese über Realkompensation reden 
würde oder nicht. Der Rechnungshof sage eindeutig, man rede hier über geltendes Recht, das anzu-
wenden sei. Gesetz sei Gesetz. Das Ministerium habe sich rechtswidrig verhalten, schließe er daraus. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bittet darum, sich in seinen Beiträgen auf das Wesentliche zu konzentrie-
ren, weil die Diskussion zu diesem Thema schon einige Zeit andauere.  
 
Herr Abg. Baldauf zeigt sich erfreut darüber, dass Herr Staatssekretär Dr. Griese jetzt wenigstens 
einmal zugegeben habe, dass eine ganze Zeit lang nichts gemacht worden sei, weil sonst jetzt keine 
Überprüfung vorgenommen würde. Wenn man über vier Jahre nichts mache, stelle sich natürlich auch 
die Frage, wie im Ministerium mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgegangen werde, die sich 
darum zu kümmern hätten. 
 
Er habe nicht vom Rhein-Hunsrück-Kreis gesprochen, sondern vom Hunsrück an sich. Vielleicht habe 
er das missverständlich formuliert gehabt. Es sei um eine andere Region gegangen. Wenn der 
Staatssekretär nunmehr wiederum erkläre, dass er Nachprüfungen vornehmen werde, dann sei das 
aller Ehren wert. Es sei jedoch schon etwas gefunden worden, was nicht stimme. Er bitte noch einmal 
darum, die ganzen Dinge umgehend vorzulegen. Er könne nicht nachvollziehen, dass nicht innerhalb 
von acht Tagen alle Unterlagen von den Landkreisen geschickt werden könnten. Das sei die Grundla-
ge für alles, um hier weiter über das Thema zu reden. Das ändere aber nichts daran, dass die Fach- 
und Rechtsaufsicht nicht korrekt funktioniert habe, weil das ansonsten nicht nachgeprüft werden 
müsste, es sei denn, das Ministerium behaupte, dass die Landkreise falsche Angaben gemacht hät-
ten. Er gehe nicht davon aus, dass das behauptet werden solle. 
 
An Herrn Staatssekretär Hüser richte er die Frage, ob er diese Rechtsaufassung des Umweltministe-
riums vollumfänglich teile oder ob er davon ausgehe, dass der Rechnungshof recht habe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese weist die Aussagen des Abgeordneten Licht klar und deutlich zurück. 
Er sage auch noch einmal, warum das wahrheitswidrig sei. 
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Licht, dass Herr Präsident Behnke Herrn Staatssekretär Dr. Griese 
klar und deutlich widersprochen habe, entgegnet Herr Staatssekretär Dr. Griese, Herr Behnke ar-
gumentiere immer mit den angeblich rechtswidrigen Weisungen des Ministeriums und nehme dabei 
immer Bezug auf zwei Weisungen, die vor der Amtszeit von Frau Staatsministerin Höfken und ihm 
ergangen seien, nämlich in den Jahren 2010 und 2011. 
 
Herr Abgeordneter Licht versuche immer, diese Weisung der Ministerin und ihm anzulasten. 
 
Auf den Einwand des Herrn Abg. Licht, dass man sie nicht verändert habe, erwidert Herr Staatssek-
retär Dr. Griese, sie seien sehr wohl verändert worden. Das zitiere sowohl Herr Abgeordneter Licht 
als auch der Landesrechnungshof. Deshalb sei es ebenfalls unwahr, wenn Herr Abgeordneter Licht 
behaupte, in der Zwischenzeit sei nichts geschehen. Nach dem Amtsantritt von Frau Höfken und ihm 
habe es nämlich mehrere Weisungen gegeben, die genau in die gegenteilige Richtung gegangen 
seien. Insbesondere habe es das schon mehrfach erwähnte Windenergierundschreiben gegeben, das 
die Dinge in Richtung des Ministeriums klargestellt habe und auch dazu geführt habe, dass sich die 
Kreise dann daran gehalten hätten. 
 
Unrichtig sei des Weiteren, wenn Herr Abgeordneter Licht sage, die Realkompensation sei sozusagen 
nachrangig. Das Bundesnaturschutzgesetz sage in § 15 Abs. 2 das Gegenteil. 
 
Dann wolle er noch darauf zu sprechen kommen, dass behauptet worden sei, der Landesrechnungs-
hof habe keine Vorwürfe gegen die Landkreise erhoben. Das habe er doch getan. Er bitte auch Herrn 
Abgeordneten Baldauf, das zur Kenntnis zu nehmen. In seiner ergänzenden schriftlichen Information 
vom 19. Januar 2016 habe der Landesrechnungshof in der zusammenfassenden Bewertung als zwei-
ten Punkt mitgeteilt, dass die Einbehaltung von Ersatzzahlungen durch Kommunen rechtswidrig ge-
wesen sei. 
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Das sei auch ein Ergebnis des Landesrechnungshofs, dass in einzelnen Fällen – der Rechnungshof 
spreche von 1,8 Millionen Euro – die Landkreise rechtswidrigerweise dem Ministerium die Ersatzzah-
lungen nicht gemeldet und auch nicht abgeführt hätten. Dem werde natürlich nachgegangen. Diesen 
Vorwurf erhebe der Landesrechnungshof gerade gegen die betreffenden Kreise. 
 
Insgesamt werde die Landesregierung jeden einzelnen Fall jetzt noch einmal nachprüfen, wie sich das 
als Auftrag aus dem Bericht des Landesrechnungshofs ergebe. Unwahr sei jedoch, dass in der Zwi-
schenzeit nichts geschehen sei. Das Ministerium habe durch Erlasse seit dem Amtsantritt von Frau 
Staatsministerin Höfken und ihm, durch den entsprechenden Windenergierunderlass und schließlich 
auch durch das Landesnaturschutzgesetz die Dinge klargestellt und damit das, was kritisiert werde, 
abgestellt. Das sei am Ende noch gegen die Stimmen der Opposition bei der Beschlussfassung über 
das Landesnaturschutzgesetz geschehen. 
 
Herr Staatssekretär Hüser sagt, er habe keinen Anlass, dem zuständigen Ressort in dieser Sache 
nicht zu glauben. 
 
Herr Abg. Baldauf hätte gern gehört, ob sich Herr Staatssekretär Hüser dieser Meinung anschließe. 
 
Herr Staatssekretär Hüser macht deutlich, es gebe eine klare Zuständigkeitsregelung bei der Lan-
desregierung. Wenn man sich mit allen Angelegenheiten, die andere Ressorts beträfen, bis ins Kleins-
te beschäftigen würde, käme man zu seinen eigenen Aufgaben nicht mehr. Zu den Punkten, die Herr 
Staatssekretär Dr. Griese hier ausgeführt habe, stehe sein Ministerium. Es gebe überhaupt keinen 
Grund, vonseiten seines Ministeriums daran zu zweifeln. 
 
Herr Abg. Hürter spricht an, der Landesrechnungshof kritisiere die Vorgehensweise der Kreise und 
des Landes bei der Festsetzung von Ersatzzahlungen. Bevor er auf den Vorgang in seiner gesamten 
Komplexität eingehe, möchte er einen Punkt vorwegstellen, bei dem man sehr schnell eine Klärung 
herbeiführen könne. Der Vorwurf an die Landesregierung, insbesondere an Frau Höfken und Herrn 
Dr. Griese, sie hätten der Windenergie durch Rabatte etwas Gutes tun wollen, sei allein schon des-
wegen unsinnig, weil es über zwei Jahrzehnte hinweg eine Praxis mit Rabattierungen gegeben, für die 
es nach seinem Empfinden gute Gründe gegeben habe, die auch bundesweit stattgefunden habe. 
Frau Höfken und Herr Dr. Griese hätten genau das in einem Entwurf der Landesregierung im Landes-
naturschutzgesetz abgeschafft. Das habe am Ende die Zustimmung der Koalitionsfraktionen gefun-
den, leider nicht die Zustimmung der CDU-Fraktion. Insofern sei dieser Vorwurf, hier sei gezielt ir-
gendjemandem rechtswidrig etwas Gutes zugewiesen worden, absolut absurd. Das lasse sich an 
dieser ganz klaren Zeitlinie festmachen. Es wäre schön, wenn sich die CDU-Fraktion zumindest in 
diesem Punkt bewegen könnte, um diesen Punkt klären zu können. 
 
Zu der Komplexität der Rechtsmaterie gehöre, dass man seit rund 25 Jahren in Rheinland-Pfalz Ra-
batte auf entsprechende Windenergieanlagen bei den Ersatzzahlungen durch die Landkreise vorge-
nommen habe. Es habe sich eine Verschärfung der ohnehin nicht einfachen Materie ergeben, als im 
Jahr 2010 der Bund ein neues Bundesnaturschutzgesetz erlassen habe. Bis zu diesem Zeitpunkt ha-
be es eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung dieser Funktion durch die Landkreise und die einzel-
nen Länder gegeben, sodass die Ersatzzahlungen sehr unterschiedlich bemessen gewesen seien. 
Der Bund habe dieses Problem erkannt und habe es regeln wollen. Er habe deswegen in § 15 Abs. 7 
des Bundesnaturschutzgesetzes festgehalten, dass das Bundesministerium ermächtigt werde, das 
Nähere zur Kompensation von Eingriffen zu regeln und insbesondere die Höhe der Ersatzzahlungen 
und das Verfahren zu ihrer Erhebung zu regeln. 
 
Das bedeute, bis zu diesem Zeitpunkt und auch im Bundesnaturschutzgesetz selbst sei das Nähere 
zur Bestimmung der Ersatzzahlungen nicht geregelt. 
 
Weil er gewusst habe, dass einige Zeit vergehen würde, bis es diese Verordnung gebe, habe der 
Bund geregelt, dass die Landesregelungen so lange weiter gälten, soweit sie nicht entsprechend den 
vorgenannten Absätzen widersprächen. In den Absätzen sei aber zu dem Näheren nichts geregelt. 
Auch in der Gesetzesbegründung sei ganz klar zu erkennen, dass der Bund diese Landesregelungen 
zwar kritisch finde, aber nicht rechtswidrig, und sie dementsprechend weiter bestehen sollten. 
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Nunmehr habe der Bund den Entwurf einer Kompensationsverordnung vorgelegt, er habe es aber nie 
geschafft, mit den Ländern zusammen eine gültige Fassung in Recht umzusetzen. Das sei ein sehr 
unbefriedigender Prozess gewesen, der einige Jahre angedauert und dazu geführt habe, dass die 
einzelnen Bundesländer und die einzelnen Kommunen sehr unterschiedliche Regelungen getroffen 
hätten bzw. das geltende Recht sehr unterschiedlich umgesetzt hätten. Das sei inhaltlich unbefriedi-
genden, habe aber nichts mit einer Rechtswidrigkeit zu tun. Diesen Zustand hätten die Koalitionsfrak-
tionen nach der Vorlage der Landesregierung im Jahr 2015 beendet. Es gebe jetzt keine Rabatte 
mehr. 
 
Nun möchte er auf eine Aussage des Abgeordneten Licht eingehen, die er nur zurückweisen könne, 
die an sich schon sehr widersprüchlich sei, die Kreise hätten nicht rechtswidrig gehandelt, die Landes-
regierung hätte aber rechtswidrig gehandelt. Das Argument habe gelautet, die zuständigen Kreise 
hätten bei der Festsetzung der Ersatzzahlungen keinen Fehler gemacht, das Land hätte aber trotz-
dem eingreifen müssen und sie korrigieren müssen. Dadurch, dass das Land – oder in Person von 
Frau Staatsministerin Höfken oder Herrn Staatssekretär Dr. Griese – nicht eingegriffen habe, habe es 
rechtswidrig gehandelt. Das sei so widersprüchlich, dass es schwierig sei, diesen Gedankengang 
überhaupt zu formulieren und ihn nachzuempfinden.  
 
Dass die Argumentation der CDU-Fraktion, der Landesrechnungshof würde die Kommunen nicht kriti-
sieren oder sie würden die Kommunen nicht kritisieren, problematisch sei, habe der Staatssekretär 
schon ausgeführt. Man könne es auch noch gezielter ausdrücken. Der Landkreistag habe sich sehr 
wohl angesprochen gefühlt und unmittelbar, nachdem das Gutachten des Landesrechnungshofs ver-
öffentlicht worden sei, eindeutig Stellung bezogen. Dort werde ausgeführt, dass man die Kritik des 
Landesrechnungshofs zurückweise. Es werde ausgeführt, dass die Rechtsauffassung des Landes-
rechnungshofs nicht nachvollzogen werden könne und im Einklang mit geltendem Recht gehandelt 
worden sei. Insofern falteten der Landkreistag und die Kommunen die Kritik, die vonseiten der CDU-
Fraktion hier wiederholt worden sei, ein gutes Stück weit zusammen.  
 
Ihn würde interessieren, wenn es landesweit eine Situation gebe, in der eine ganze Reihe Kommunen 
rechtswidrig handele und in allen möglichen Bundesländern vermeintlich rechtswidrig gehandelt wer-
de, warum sich die CDU-Fraktion mit ihren Parteifreunden nicht zusammengesetzt habe und mit den 
entsprechenden Landräten gesprochen habe, die sie impliziert massiv kritisiere und deren Mitarbeiter, 
die das sachlich umgesetzt hätten, massiv kritisiere und sich darüber ausgetauscht hätten, wie sich 
der Sachverhalt eigentlich verhalte. Er könne die Kritik vonseiten der CDU-Fraktion in keiner Weise 
nachvollziehen. Er könne sie auch nur in aller Schärfe zurückweisen. 
 
Herr Abg. Brandl hat den Eindruck, die Positionen zu diesem Komplex seien nunmehr ausreichend 
ausgetauscht. Deswegen wolle er noch einmal in eine andere Richtung gehen. Von Herrn Staatssek-
retär Hüser hätte er gern gewusst, inwiefern bzw. wie oft bei ihm im Ministerium Betreiber von Wind-
kraftanlagen – beispielsweise juwi – 2011 vorstellig geworden seien, ob es Gespräche über die Fi-
nanzsituation gegeben habe, ob es Anfragen zum Thema Bürgschaftsunterstützung oder Ähnliches 
gegeben habe und welche Rolle der ehemalige ADD-Präsident Dr. Mertes gespielt habe, der dann zu 
juwi gewechselt sei, ob er beispielsweise ebenfalls des Öfteren in diesen Angelegenheiten im Ministe-
rium gewesen sei. 
 
Herr Staatssekretär Hüser räumt ein, er müsste das jetzt im Einzelnen nachprüfen, wo und wer viel-
leicht im Ministerium gewesen sei. Er könne von seiner Seite aus nur sagen, dass Herr Dr. Mertes in 
dieser Zeit nie im Hause gewesen sei und zu diesen Themen vorstellig geworden sei. Die Gespräche 
mit Betreibern von Windenergieanlagen müsste er nachprüfen. Mehr als zwei seien es definitiv nicht 
gewesen. Wie viele von Frau Staatsministerin Lemke oder von der Fachabteilung geführt worden sei-
en, könne gern nachgeprüft werden. Aber Fragen, inwieweit das Ministerium speziell juwi oder ande-
ren Betreibern helfen könnte, sei nicht das Thema gewesen. Das Thema, das er mit den Unterneh-
men, wenn Gespräche geführt worden seien, diskutiert habe, sei gewesen, wie sich die Gesamtsitua-
tion und die Rahmenbedingungen hauptsächlich durch die bundesgesetzliche Entwicklung durch die 
Reformierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes natürlich auch für die Betreiber von Windenergie-
anlagen geändert hätten und dadurch letztendlich die Energiewende ein Stück weit gefährdet sei. Das 
sei natürlich ein Thema gewesen. Dabei sei es letztendlich um die fachlichen Fragen von Ausschrei-
bungsmodell oder um andere Punkte gegangen. Wegen Bürgschaften zum Beispiel sei bei ihm nie-
mand vorstellig geworden. 
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Herr Staatssekretär Dr. Griese fügt hinzu, er wolle für seinen Bereich zur Frage von Rabattierungen 
von Ersatzzahlungen klar sagen, das klinge jetzt ein bisschen so, als wären auch beim Umweltminis-
terium Betreiber von Windenergieanlagen oder der Verband vorstellig geworden und hätten sich für 
die Rabattierung eingesetzt. Er weise das auch hart zurück. Es habe in diese Richtung bei der Rabat-
tierung keine Vorstöße oder etwas Ähnliches gegeben. Es habe übrigens auch im Gesetzgebungsver-
fahren, bei dem die Verbände natürlich zum Landesnaturschutzgesetz angehört worden seien, nach 
seiner Kenntnis keine Stellungnahmen oder Vorstöße gegeben, dass man gegen die Abschaffung der 
Rabattierungsregelung Protest einlegen würde oder versuchen würde, die Landesregierung davon 
abzuhalten. 
 
Die Frage des Herrn Abg. Brandl, ob Herr Dr. Mertes im Ministerium gewesen sei, wird von Herrn 
Staatssekretär Dr. Griese verneint. 
 
Herr Abg. Schlagwein äußert, man könne einfache Sachverhalte sicherlich in lange Fragen kleiden, 
sodass am Ende die Fragen unübersichtlich und widersprüchlich würden, aber nicht die Sachverhalte. 
Zu den einfachen Sachverhalten gehöre, dass Eingriffe in den Naturraum an Ort und Stelle durch 
Realkompensationsmaßnahmen auszugleichen seien, und zwar vorrangig, nicht optional, wie das 
eben wieder einmal angeklungen sei. Schon gar nicht seien Ersatzzahlungen zur Haushaltskonsolidie-
rung oder Sonstigem zu verwenden. Er glaube, diese Verständnisprobleme hätten diejenigen, die den 
Roten Milan so lange als serbischen Widerstandskämpfer verstünden, als nicht die ersten Windräder 
am Horizont auftauchten. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Brandl sagt Herr Staatssekretär Hüser zu, 
dem Ausschuss eine Übersicht über die im Ministerium für Wirtschaft, 
Klimaschutz, Energie und Landesplanung in dieser Wahlperiode mit 
Vertretern der Windkraftbranche geführten Gespräche auf Ebene der 
Staatsministerin, des Staatssekretärs und der Fachabteilung zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/6334 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Umsetzung der „Seveso-Richtlinie“ – Betroffenheit der BASF am Standort Ludwigshafen  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/6335 – 
 
Herr Abg. Brandl kommt darauf zu sprechen, die „Seveso-Richtlinie“ der EU werde nunmehr ent-
sprechend in Bundesrecht umgesetzt. Die Industrie – insbesondere die Chemieindustrie – fürchte um 
bestehende Standorte, da gegebenenfalls die Betriebsgenehmigungen an Standorten widerrufen wer-
den könnten. Vor diesem Hintergrund bitte die CDU-Fraktion um einen Sachstandsbericht, wie sich 
die „Seveso-Richtlinie“ aus der Sicht der Landesregierung darstelle und ob die Standorte wie zum 
Beispiel der der BASF in Ludwigshafen von dieser Richtlinie gefährdet seien. 
 
Herr Staatssekretär Hüser berichtet, die Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Verfahren 
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (Seveso-III-Richtlinie) sei am 13. August 2012 in Kraft getre-
ten und löse die bisherige Seveso-II-Richtlinie ab. Die Regelungen der neuen Richtlinie hätten bis zum 
31. Mai 2015 durch die Bundesregierung in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Die Feder-
führung für die Umsetzung in deutsches Recht liege beim Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB). Zur Umsetzung bedürfe es insbesondere einer Änderung 
der Störfall-Verordnung sowie des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 
 
Hauptanlass für die neue „Seveso-Richtlinie“ sei die notwendige Anpassung des Anhangs 1 (Stoffliste 
mit Mängelschwellen) an die CLP-Verordnung, mit der das alte europäische Einstufungssystem ge-
fährlicher Stoffe durch ein neues System – das Global Harmonisierte System, GHS – ersetzt werde. 
Aus Anhang 1 ergebe sich der Anwendungsbereich der Richtlinie. Ob ein Betrieb unter die neue Se-
veso-Gesetzgebung falle, hänge von den im Betrieb vorhandenen gefährlichen Stoffen und deren 
Mengen ab. 
 
Welche Auswirkung die geplante Änderung der Stoffliste auf die Anzahl neuer Störfallbetriebe in 
Rheinland-Pfalz haben werde, könne derzeit nicht abgeschätzt werden, da auch neue Stoffe in die 
Stoffliste aufgenommen würden, das Stoffinventar der einzelnen Firmen in Rheinland-Pfalz, die bis-
lang noch nicht unter die Störfall-Verordnung gefallen seien, aber nicht bekannt sei. Diese Prüfung 
müsse der jeweilige Betreiber durchführen. 
 
Zum Stand 31. Dezember 2015 seien in Rheinland-Pfalz insgesamt 130 Betriebsbereiche nach der 
Störfall-Verordnung betrieben worden, 80 davon mit Grundpflichten und 50 mit erweiterten Pflichten. 
Ein Betriebsbereich umfasse in der Regel den gesamten Standort der betroffenen Firma, wenn dort in 
chemischen Produktionsanlagen oder Gefahrstofflagern mit gefährlichen Stoffen umgegangen wer-
den. Der BASF-Standort in Ludwigshafen zum Beispiel werde deshalb als ein Betriebsbereich be-
trachtet. 
 
Mitte Mai 2015 habe das Bundesumweltministerium Referentenentwürfe eines Gesetzes und einer 
Verordnung zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie an die Länder und Verbände zur Anhörung ver-
sandt. Die Referentenentwürfe sähen neben der Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie auch eine An-
passung des geltenden Rechts aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs bzw. des Bun-
desverwaltungsgerichts zur Frage des Abstandsgebotes von Störfallbetrieben zu schutzwürdigen Nut-
zungen vor. 
 
Das Bundesumweltministerium habe auf der Grundlage der im Zuge des Anhörverfahrens eingegan-
gen Stellungnahmen die Regelungsentwürfe zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in innerstaatli-
ches Recht überarbeitet. Diese neuen Entwürfe befänden sich derzeit in der Abstimmung zwischen 
den Bundesressorts. Abgestimmte Entwürfe der Bundesregierung existierten zurzeit noch nicht. 
 
Die Hauptkritikpunkte der betroffenen Unternehmen hätten sich indes bereits im Anhörungsverfahren 
auf die Auswirkungen des Abstandsgebotes auf Bestandsanlagen sowie auf die Frage der Berück-
sichtigung des Sicherheitsabstandes bei immissionsschutzrechtlichen Neu- und Änderungsgenehmi-
gungsverfahren bezogen. Nach Auffassung der Landesregierung seien die Bedenken der Industrie 
berechtigt. Diese hätten deshalb von Beginn an im Fokus der Diskussionen bei der Länderanhörung 
zu den Regelungsentwürfen gestanden. 
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Entsprechend habe sich auch die Wirtschaftsministerkonferenz mit einstimmigen Beschlüssen im 
Frühjahr und Herbst 2015 gegen die in den BMUB-Regelungsentwürfen vorgesehenen Verschärfun-
gen ausgesprochen. 
 
Die Haltung des Wirtschaftsministeriums sei im Zusammenhang mit dem Abstandsgebot klar gewe-
sen. Es wolle keine Verschärfung des Abstandsgebotes derart, dass in Folge der Konkretisierung der 
Gerichtsurteile in jedem einzelnem Genehmigungsverfahren das Abstandsgebot zulasten der betrof-
fenen Unternehmen zu prüfen sei. Die Unternehmen bräuchten Rechtssicherheit, damit sich beste-
hende Industrieansiedlungen positiv weiterentwickeln könnten und getätigte Investitionen langfristig 
gesichert würden. 
 
Nach derzeitigen Informationen sei seitens der Referentenebene des BMUB offenbar beabsichtigt, 
von der Ausweitung des Abstandsgebotes auf Zulassungsebene Abstand zu nehmen. Damit würde 
den Bedenken der betroffenen Unternehmen Rechnung getragen werden. 
 
Solange allerdings zwischen den Bundesressorts noch kein abgestimmter Referentenentwurf vorliege, 
sei eine Bewertung einzelner Regelungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend möglich. Das 
gelte auch für die Abschätzung der zusätzlichen Kosten der betroffenen Unternehmen für die Umset-
zung der Vorgaben der Richtlinie. 
 
Herr Abg. Brandl geht auf zwei Punkte ein, die aus seiner Sicht durchaus entscheidend seien. Das 
eine sei letztlich, ob die Einhaltung des Sicherheitsabstands zur Betreiberpflicht werde. Der zweite 
Punkt sei, inwiefern die Genehmigungsfähigkeit von Neuanlagen bzw. Anlagenänderungen in ge-
wachsenen Gemengelagen beurteilt werde. Das betreffe natürlich insbesondere den Standort Lud-
wigshafen, der an dieser Stelle natürlich eine immense Gemengelage habe, was natürlich auch in 
Beziehung zur Umgebungswohnbebauung etc. stehe. Da seien die Befürchtungen natürlich durchaus 
groß. Deshalb werde um Darstellung der Haltung der Landesregierung zu diesen beiden Fragen ge-
beten, weil das die Dreh- und Angelpunkte dieser Diskussion seien. 
 
Herr Staatssekretär Hüser widerholt, seitens der Landesregierung sei klargemacht worden, dass 
durch die neuen Regelungen, die allerdings im Detail noch nicht vorlägen, sozusagen ein Bestands-
schutz nicht gefährdet werden dürfe. Das wäre gerade in der Gemengelage, die es nicht nur in Rhein-
land-Pfalz, sondern auch an anderen Standorten gebe, sozusagen einem Betriebsverbot gleichkom-
mend, wenn in bestehendem Gelände sozusagen neue Abstandsbereiche definiert würden, wobei 
natürlich andere Sicherheitsvorkehrungen gegebenenfalls bei gefährlichen Stoffen angepasst und 
vorgenommen werden könnten, die allerdings sicherlich auch durch andere technische Möglichkeiten 
als durch einen Abriss der Wohnbebauung in zwei Kilometer Entfernung oder Ähnliches erreicht wer-
den könnten. Das sei nicht denkbar.  
 
Umgekehrt werde eine Stilllegung der BASF oder anderer Werke, die traditionell nicht auf der grünen 
Wiese entstanden seien, abgelehnt. Das sei auch ein einstimmiger Beschluss der Wirtschaftsminister-
konferenz. Wie das im Detail geregelt werde, müsse bis zum Vorliegen des Referentenentwurfs ab-
gewartet werden. Das Land werde sich bei der Anhörung dementsprechend dafür verwenden, dass es 
für die Unternehmen auch umsetzbar sei.  
 
Herr Abg. Brandl bittet Herrn Staatssekretär Dr. Griese um eine Ergänzung aus der Sicht des Um-
weltministeriums, weil die Regelungen auch das Immissionsschutzgesetz beträfen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese stellt klar, es handele sich um die Auffassung der Landesregierung, 
die auch das Umweltministerium in seinem Gremium so vorgetragen habe. Das Umweltministerium 
sei in der Tat der Auffassung, dass es nicht eine Betreiberpflicht sei. Diese Position sei von Anfang an 
vertreten worden. Es habe im schriftlichen Verfahren eine erste Anhörung des Bundesumweltministe-
riums gerichtet an die Länder gegeben, wie sie zu diesem Vorschlag dieses § 50 Abs. 2 Bundes-
Immissionsschutzgesetz stünden. Man habe in diesem Punkt gegen diesen Entwurf Stellung genom-
men. Herr Staatssekretär Hüser habe berichtet, die Bundesebene scheine dahin zu tendieren, dass 
man diesen § 50 Abs. 2 aus dem Entwurf streichen wolle, was die gemeinsam gewünschte Richtung 
wäre. 
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Was speziell den Umweltbereich angehe, habe die Landesregierung diese Position auch in der Län-
derarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) vertreten, in der die Umweltressorts aller 16 Bundes-
länder vertreten seien. Das sei wohl sogar die einstimmige Auffassung des LAI, dass das nicht zu den 
Betreiberpflichten gehöre. 
 
Man habe auch so argumentiert. Im Fachbeirat Chemie, der im Umweltministerium eingerichtet sei, 
habe man sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt. In einer Sitzung im November 2015 habe zu die-
sem Punkt auch ein Vertreter der BASF vorgetragen. Er habe auch die Problematik erläutert. Auch in 
dieser Sitzung habe das Ministerium seinen Standpunkt sehr klar vertreten, dass das nicht zu den 
Betreiberpflichten gehöre und dass man nicht über diesen vom Bund ursprünglich gemachten Vor-
schlag dahin kommen dürfe, dass es letztendlich zu einer Bestandsgefährdung führe. Das sei der 
entscheidende Grund, warum man sich gemeinsam so positioniere. 
 
Herr Abg. Kukatzki bringt seine Freude zum Ausdruck, dass die CDU-Fraktion mit ihrem Antrag noch 
einmal bestärke und herausstreiche, dass Rheinland-Pfalz ein starker Wirtschaftsstandort sei. Unab-
hängig davon, dass sich das ganze Verfahren noch in der Abstimmung in den Bundesressorts befin-
de, sei damit deutlich geworden, dass sowohl die Wirtschaftsministerkonferenz als auch die Landes-
regierung deutlich gemacht hätten, dass sie gegen eine Verschärfung des Abstandsgebotes seien. 
Das sei auch im Sinne der Unternehmen. In den Anhörungen sei auch schon deutlich geworden, dass 
die Unternehmen da auch Rechtssicherheit hätten und vor allen Dingen auch weiterhin darauf hoffen 
könnten, dass der Industriestandort speziell in Ludwigshafen weiterhin eine positive Entwicklung neh-
men könne. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6335 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Zukunft des Geothermiekraftwerkes in Landau 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6354 – 
 
Herr Abg. Brandl bittet um einen Bericht zur Zukunft des Geothermiekraftwerkes in Landau, da der 
neue Oberbürgermeister in Landau zwischenzeitlich noch einmal klargemacht habe, dass er für die 
Geothermie in Landau keine Perspektive mehr sehe. Aus der Sicht der CDU-Fraktion seien entschei-
de Fragen nach wie vor nicht geklärt, die zum Beispiel das Leck beim Geothermiekraftwerk beträfen. 
Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, wie die Landesregierung die Zukunft des 
Geothermiekraftwerks in Landau sehe und wie zurzeit die Genehmigungslage sei, welche Anträge 
gestellt seien und was man in den nächsten Wochen und Monaten zu erwarten habe. 
 
Herr Staatssekretär Hüser erinnert daran, die Landesregierung habe am 12. Juni 2014 berichtet, 
dass es zum Jahreswechsel 2013/2014 zu Oberflächenhebungen im Bereich des 
Geothermiekraftwerks Landau gekommen sei, die wohl auf den Betrieb des Kraftwerks selbst zurück-
zuführen seien. Das Wirtschafts- und das Umweltministerium hätten daraufhin gemeinsam die erfor-
derlichen Maßnahmen für eine unverzügliche Untersuchung und Aufklärung der Ursachen und Aus-
wirkungen durch die zuständigen Aufsichts- und Genehmigungsbehörden eingeleitet und koordiniert. 
Dabei sei ein enger Kontakt mit der Stadt Landau gepflegt und die Öffentlichkeit umfassend informiert 
worden. 
 
Es habe sich herausgestellt, dass durch eine Leckage in einer Bohrung Thermalwasser in den Unter-
grund gelangt sei, was ursächlich für die Hebungen sein dürfte. Aufgrund der strafrechtlichen Rele-
vanz des durch das Thermalwasser verursachten Umweltschadens ermittle die Staatsanwaltschaft mit 
Unterstützung des Landesamtes für Geologie und Bergbau. Die Untersuchungen und Beobachtungen 
des Grundwassers seien bisher zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Gefährdung der Trinkwas-
sergewinnungsanlagen in Landau nicht zu befürchten sei. 
 
Vor dem Hintergrund der von dem Kraftwerksbetreiber angestrebten Sanierung der 
Reinjektionsbohrung zur Wiederinbetriebnahme des Kraftwerks bestünden aus juristischer und berg-
technischer Sicht noch eine Reihe von Fragen, die zum Teil noch durch Gutachter beantwortet wer-
den müssten. Eine Sanierung der Bohrung und das Wiederanfahren des Kraftwerks kämen erst infra-
ge, wenn alle erforderlichen Nachweise für einen sicheren Betrieb vom Kraftwerksbetreiber erbracht 
worden seien. 
 
Zu der grundsätzlichen politischen Frage der Wiederinbetriebnahme möchte er seine Stellungnahme, 
die er in den Sitzungen am 12. Juni 2014, am 17. Juli 2014 und am 13. November 2014 abgegeben 
habe, wiederholen: 
 
1. Die Landesregierung sei – anders als die Stadt Landau – nicht der Betreiber des Kraftwerks und 
auch nicht an dem Kraftwerk beteiligt. 
 
2. Die Frage des Weiterbetriebs bleibe eine genehmigungsrechtliche Frage und keine politische Fra-
ge. Nach den geltenden Vorschriften des Bundesberggesetzes habe der Kraftwerksbetreiber einen 
Anspruch auf Zulassung, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorlägen. Da die bergrechtliche 
Entscheidung eine sogenannte gebundene Entscheidung sei, entziehe sich diese Entscheidung der 
politischen Einflussnahme. 
 
Es bleibe dabei, solange die Schadensursache nicht vollständig aufgeklärt sei und die Bohrung nicht 
saniert worden sei, könne das Kraftwerk nicht in Betrieb genommen werden. Derzeit sei unklar, ob 
und wann die Voraussetzungen für einen Weiterbetrieb durch den Kraftwerksbetreiber geschaffen 
würden. Auch wenn sich der Oberbürgermeister der Stadt Landau, Herr Hirsch, als einer von zwei 
Anteilseignern des Kraftwerksbetreibers skeptisch zu dem Fortbestand des Kraftwerks äußere, bleibe 
es abzuwarten, wie sich der Betreiber tatsächlich verhalte. Die Landesregierung werde jedenfalls die 
Entscheidungen des Betreibers respektieren. Unabhängig von den Entscheidungen des Betreibers 
des Geothermiekraftwerks in Landau gehe die Landesregierung weiterhin davon aus, dass der Anteil 
der Tiefengeothermie bei der Stromerzeugung in Rheinland-Pfalz als eine Form der erneuerbaren 
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Energien in absehbarer Zukunft 1 % nicht übersteigen werde. Die Landesregierung werde auch wei-
terhin für ein hohes Maß an Transparenz sorgen, wie dies nicht zuletzt durch das Geothermie-Forum 
Vorderpfalz, in dem Projektentwickler der Geothermiebranche und Bürgerinitiativen die laufenden 
Projekte begleiteten, geschehe. 
 
Herr Abg. Brandl hat den Eindruck, Herr Staatssekretär Hüser weiche wie schon in den letzten Sit-
zungen und bei der Thematisierung dieser Fragen immer wieder der politischen Haltung aus. Er for-
muliere auch in dieser Sitzung wieder genau diese gleiche nichtssagende Antwort, dass es keine poli-
tische Frage, sondern eine rein genehmigungsrechtliche Frage sei. Die Landesregierung müsse je-
doch eine Meinung dazu haben. Auch das Wirtschaftsministerium müsse eine Meinung dazu haben. 
Um diese Meinung drücke sich das Ministerium konsequent in den letzten Monaten bzw. Jahren her-
um. Deshalb wolle er das hier noch einmal anführen. Selbst wenn es sich nicht um eine politische 
Frage handele, sondern um eine genehmigungsrechtliche, müsse die Landesregierung eine Meinung 
dazu haben. Diese hätte er gern erfahren. 
 
Herr Staatssekretär Hüser habe ausgeführt, er werde die Entscheidung des Betreibers respektieren. 
Vor diesem Hintergrund möchte er wissen, welche Anträge seitens des Betreibers gegenwärtig im 
Landesamt für Geologie und Bergbau vorlägen, welche Anträge gestellt seien und welche Dinge zu 
bearbeiten seien. Der Staatssekretär habe gesagt, im Moment stelle sich eine Reihe von Fragen, die 
der Betreiber beantworten müsse. Die CDU-Fraktion würde interessieren, um welche Fragen es sich 
handele und was genau geklärt werden solle. 
 
Insbesondere hätte er dabei auch die Frage, wie die Landesregierung mit der Frage dieses Lecks 
umgehe. Diese Frage sei auch schon einige Male im Ausschuss thematisiert worden. Es habe immer 
wieder geheißen, es seien weitere Untersuchungen notwendig usw. Obwohl man schon über ein Jahr 
darüber rede, gebe es immer noch keine konkrete Aussage, ob dieses Leck gefunden bzw. abgedich-
tet werden könne oder ob es Anträge für eine weitere Bohrung gebe. Deshalb stelle sich für die CDU-
Fraktion die Frage, wie die Landesregierung mit dieser Thematik umgehe. 
 
Herr Staatssekretär Hüser gibt bekannt, Anträge seien keine gestellt worden. Was die politische 
Diskussion betreffe, wolle er ganz klar sagen, das Ministerium sei als Fachaufsicht auch für das Lan-
desamt für Geologie und Bergbau für die Genehmigung zuständig und müsse sich da ganz klar an 
Recht und Gesetz halten. Wenn er sage, er wolle das Geothermiekraftwerk auf keinen Fall, dann wer-
de ihm von der einen Seite Befangenheit vorgeworfen. Wenn er sage, die Landesregierung wolle das 
auf jeden Fall haben, dann werde ihm von der anderen Seite Befangenheit vorgeworfen. Deswegen 
werde sich die Landesregierung nach Recht und Gesetz verhalten. Dazu seien natürlich die entspre-
chenden Untersuchungen notwendig. Dafür sei ein entsprechender Antrag von den Betreibern not-
wendig, der geprüft werde. Das werde dann ganz sauber abgearbeitet. Zu dem Sachstand der Anträ-
ge bzw. der Untersuchung könne der zuständige Mitarbeiter detailliert Auskunft geben. 
 
Herr Tschauder (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-
nung) teilt mit, bereits Anfang 2015 habe das Landesamt für Geologie und Bergbau eine Reihe von 
Voraussetzungen für die Wiederinbetriebnahme dem Betreiber des Kraftwerks, der geo-x GmbH, mit-
geteilt. Anteilseigner an der geo-x GmbH seien die Energie Südwest, an der die Stadt Landau beteiligt 
sei, und die Geysir Europe GmbH. Der Betreiber müsse die entsprechenden Nachweise führen und 
den Hauptbetriebsplan, der eigentlich noch existiere, sowie die ergänzenden Unterlagen zur Prüfung 
vorlegen. Solange diese Nachweise, dass das entsprechend abgedichtet werden könne und der si-
chere Betrieb gewährleistet werden könne, nicht vorlägen, könne das Kraftwerk nicht wieder in Betrieb 
genommen werden. Im Moment sehe es rechtlich so aus, dass es einen ungenehmigten Betriebszu-
stand durch die nicht abgedichtete Leckage gebe. Deswegen könne das Kraftwerk nicht weiter betrie-
ben werden. 
 
Herr Abg. Hürter erklärt, er möchte noch etwas zur politischen Bewertung sagen, weil Herr Staats-
sekretär Hüser nach seinem Empfinden schon alles Notwendige zu den rechtlichen Hintergründen 
gesagt habe. Vor Jahren hätten einige große Hoffnungen in die Geothermie gesetzt. Er glaube, zu-
sammen könne man festhalten, dass sich diese Hoffnungen nach den Erfahrungen, die man in Rhein-
land-Pfalz gemacht habe, nicht erfüllt hätten. In Rheinland-Pfalz habe man sich im Hinblick auf die 
Energiepolitik sehr ehrgeizige und ambitionierte Ziele gesetzt. Ziel sei insbesondere, CO2-Emissionen 
zu reduzieren und bis zum Jahr 2030  100 % des Strombedarfs in Rheinland-Pfalz aus erneuerbaren 
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Energien bilanziell zu decken. Die Beiträge hierzu würden vornehmlich aus der Windkraft, aber auch 
aus der Photovoltaik kommen. Weder die Landesregierung noch die Koalitionsfraktionen planten ir-
gendeinen Beitrag der Geothermie, weil nach ihrem Empfinden dieses Thema weitestgehend erledigt 
sei. 
 
Herr Abg. Brandl erwidert, dem stehe die Aussage von Herrn Staatssekretär Hüser entgegen, 1 % 
solle zwar nicht überschritten werden, das sei aber durchaus ein gewisser Anteil. Wenn man sehe, 
dass gegenwärtig nur ein Geothermiekraftwerk in Insheim betrieben werde, dann sei man bei Weitem 
noch nicht bei 1 % angelangt. Er stelle insofern eine Diskrepanz zwischen den Aussagen von Staats-
sekretär Hüser und dem Abgeordneten Hürter fest.  
 
Er wolle aber noch einmal auf diese politische Aussage zurückkommen. Aus seiner Sicht ergehe sich 
Herr Staatssekretär Hüser in unzulässigen Feststellungen. Bei dem Thema einer zweiten Rheinbrücke 
in der Südpfalz gebe es klare Äußerungen von grünen Ministern der Landesregierung, die sagten, sie 
wollten diese zweite Brücke nicht. Dennoch gebe es ein rechtliches Genehmigungsverfahren, das 
vorangetrieben werde. Es gebe also durchaus die Möglichkeit, eine politische Meinung dazu zu äu-
ßern. Letztendlich drücke sich der Staatssekretär um die Beantwortung dieser Frage. Das sei aus der 
Sicht der CDU-Fraktion an dieser Stelle nicht zulässig. 
 
Zum Hauptbetriebsplan seien ihm die Aussagen von Herrn Tschauder nicht klar genug gewesen. Er 
habe gesagt, es liege ein Hauptbetriebsplan vor, der in Kraft sei, der aber zusätzlicher Auflagen be-
dürfe, um wieder genehmigt werden zu können. Er bitte, hierzu noch einmal klar Stellung zu nehmen, 
ob es gegenwärtig einen gültigen Hauptbetriebsplan gebe, der einen Betrieb genehmigen würde, oder 
welche konkreten Auflagen gemacht worden seien, um diesen Hauptbetriebsplan wieder in Kraft zu 
setzen, oder ob in Anbetracht der Leckage, wofür kaum Lösungen zur Abdichtung zur Verfügung 
stünden, ein komplett neuer Hauptbetriebsplan vom Betreiber gefordert werde, damit dieses Kraftwerk 
wieder ans Netz gehen könne. Darüber hinaus werde um eine Bewertung aus fachlicher Sicht gebe-
ten, wie die Möglichkeit bewertet werde, dieses Leck abzudichten. 
 
Herr Staatssekretär Hüser lässt sich dahin aus, es sei ein Unterschied, ob der Bau einer Brücke 
beantragt werde, wofür erhebliche Landes- und Bundesmittel einfließen müssten, als wenn es um ein 
privates Geothermiekraftwerk gehe. Er müsse hierbei natürlich die Genehmigungslage berücksichti-
gen. Er habe zuvor gesagt, dass die Landesregierung davon ausgehe, dass 1 % bei Weitem nicht 
erreicht werde. Er persönlich könne die Sorgen der Bevölkerung verstehen. Er glaube nicht, dass die 
Geothermie in Rheinland-Pfalz eine Zukunft habe. Wenn entsprechende Anträge vonseiten der Be-
treiber gestellt würden, müsse die Landesregierung natürlich nach Recht und Gesetz prüfen und die 
Anträge genehmigen oder nicht, je nachdem, wie die Antragslage aussehe. Er sei fest davon über-
zeugt, die Tiefengeothermie werde die Energiewende in Rheinland-Pfalz nicht voranbringen. 
 
Herr Tschauder führt an, bis zu dem Tag, an dem die Leckage festgestellt worden sei, sei das Kraft-
werk genehmigt und entsprechend mit einem zugelassenen Hauptbetriebsplan versehen gewesen. 
Durch das Feststellen der Leckage sei es zu einem ungenehmigten Betriebszustand gekommen, so-
dass das Kraftwerk habe abgefahren werden müssen. Nunmehr gelte es, wieder einen genehmigten 
Betriebszustand herzustellen. Dazu sei es notwendig, die entsprechenden Reparatur- und Sanie-
rungsmaßnahmen durchzuführen. Das passiere natürlich unter Begleitung des Landesamtes für Geo-
logie und Bergbau als zuständige Bergbehörde. Insoweit seien dann zusätzliche Auflagen zu machen. 
Wie das im Einzelnen geschehen müsse oder könne, sei Aufgabe des Betreibers, das entsprechend 
der Bergbehörde vorzulegen.  
 
Die Fragestellungen, die zu beantworten seien, seien dem Betreiber von der Bergbehörde bekannt 
gemacht worden. Jetzt liege es an dem Betreiber, die entsprechenden Maßnahmen zu planen, der 
Bergbehörde zur Genehmigung vorzulegen und dann umzusetzen.  
 
Gegenwärtig befinde man sich offensichtlich noch im Planungsstadium. Es sei nicht bekannt, ob und 
vor allem wie der Betreiber die einzelnen Maßnahmen umsetzen werde. Nach wie vor liege ein Beo-
bachtungsstatus vor. Das Grundwasser werde weiter beobachtet. Die Hebungen seien weitestgehend 
wieder zurückgegangen und abgeklungen. 
 



45. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 11.02.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 - 21 -  

Was die Sanierung als solche betreffe, sei es prinzipiell technisch möglich, eine Sanierung durchzu-
führen. Ob das wirtschaftlich möglich sei, sei eine andere Frage. Das könne er nicht beurteilen, son-
dern das sei Aufgabe des Betreibers.  
Herr Abg. Brandl kommt darauf zu sprechen, dass auf seine Frage nach Anträgen die Antwort ge-
kommen sei, dass keine vorlägen. Für ihn erscheine absolut nicht plausibel, dass es zum Beispiel 
keine Kontakte oder Ähnliches in den letzten Monaten gegeben habe. Er möchte daher wissen, wel-
che Kontakte oder welche Anfragen des Betreibers der Landesregierung vorlägen. Er sei sich sicher, 
dass es an dieser Stelle Gespräche gebe, und sei es nur, dass es ein Abkommen oder ein Ergebnis 
zwischen dem Landesamt und dem Betreiber gebe, das besage, dass bis zur Landtagswahl nichts 
unternommen werde. 
 
Herr Tschauder bringt zur Kenntnis, auf der Ebene des Wirtschaftsministeriums gebe es diesbezüg-
lich keine Kontakte. Was das Landesamt für Geologie und Bergbau betreffe, gebe es die Kontakte auf 
der Fachebene im Hinblick auf den Sachverhalt, wie die einzelnen Fragen des Landesamtes für Geo-
logie und Bergbau beantwortet werden könnten.  
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Brandl nach dem Zeithorizont für die Beantwortung dieser Fragen ant-
wortet Herr Tschauder, das Ministerium habe hierzu keinen Zeithorizont. Das befinde sich in der Ent-
scheidungskompetenz des Antragstellers. Er könne das Kraftwerk weiter betreiben, wenn entspre-
chend saniert worden sei. Er sei auch in der Lage, das Kraftwerk stillzulegen.  
 
Herr Abg. Brandl stellt fest, die CDU-Fraktion gehe davon aus, dass es hier einen politischen Deal 
zwischen Betreiber und Landesamt gebe und diese Fragen nicht vor der Landtagswahl geklärt werden 
sollten.  
 
Herr Staatssekretär Hüser weist die Auffassung zurück, dass es hier einen Deal gebe. Wenn der 
Betreiber meine, auf Zeit spielen zu müssen, habe die Landesregierung wenig Handhabe, ihn davon 
abzuhalten. Es gebe jedoch keinen Deal mit der Landesregierung, mit dem Landesamt für Geologie 
und Bergbau oder mit sonst jemandem. Wenn Anträge gestellt würden, werde sehr gewissenhaft ge-
prüft, ob sie genehmigungsfähig seien. Das könne er zusichern. Wann diese kämen, liege nicht in der 
Hand der Landesregierung.  
 
Herr Abg. Hürter bittet darum, auch mit dem Gesellschafter der Gesellschaft zu klären, wenn ein 
solcher Deal in den Raum gestellt werde, ohne ihn auch nur ansatzweise zu belegen, also insbesond-
re mit der Stadt, weil sich der gemachte Vorwurf nicht nur gegen die Landesregierung, sondern auch 
gegen einen CDU-Oberbürgermeister richte.  
 
Herr Abg. Schlagwein verdeutlicht, es bestehe kein Grund, bei der Geothermie etwas zu überhasten 
oder zu übereilen. In der Diskussion sei von 1 % gesprochen worden. Das komme, wenn überhaupt, 
erst zu einem späteren Zeitpunkt des Ausbaus der erneuerbaren Energien infrage. Möglicherweise 
werde das sogar noch nach der Offshore-Windenergie passieren. Es gebe keinen Grund, in den 
kommenden Jahren etwas zu übereilen. Aufgrund der Kostendegression bei der Windenergie und der 
Solarenergie gebe es derzeit ganz andere Möglichkeiten, die vorrangig ausgebaut werden sollten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6354 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Flüchtlingsnetzwerker 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6355 – 
 
Herr Abg. Guth bittet um Berichterstattung, inwieweit die Flüchtlingsnetzwerker ihre Arbeit aufge-
nommen hätten und zu welchen Erfolgen diese Arbeit bisher geführt habe. 
 
Herr Staatssekretär Hüser legt dar, als Ergebnis erster Gespräche zu Beginn des Jahres 2015 hät-
ten sich die vier Handwerkskammern mit der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit und dem 
Wirtschaftsministerium im Sommer 2015 in einer Kooperationsvereinbarung darauf verständigt, das 
Programm „Coach für betriebliche Ausbildung“ ab dem 1. August 2015 um vier Vollzeitstellen aufzu-
stocken, um die berufliche Integration von Asylbewerbern und anerkannten Flüchtlingen, die nicht 
schulpflichtig und unter 35 Jahre als seien, vorrangig in Praktika und Ausbildung zu erleichtern. Hierfür 
sei die Tätigkeitsbezeichnung Flüchtlingsnetzwerker gewählt worden. Dieser Modellversuch sei vor-
erst bis zum 31. Juli 2016 befristet. 
 
Zum 1. Februar 2016 sei die Zahl der Flüchtlingsnetzwerker auf insgesamt zehn Vollzeitstellen aufge-
stockt worden. Diese zehn Vollzeitstellen verteilten sich auf 16 Personen. Eine der Aufgaben der so-
genannten Flüchtlingsnetzwerker im Rahmen der Intensivbegleitung der Zielgruppe sei es, ein Netz-
werk zwischen den Ausbildungsbetrieben und den vielen ehrenamtlich engagierten Menschen sowie 
Organisationen aufzubauen und dort professionelle Unterstützung bei der Integration der Flüchtlinge 
in Praktika und Ausbildung anzubieten. 
 
Darüber hinaus sei es eine zentrale Aufgabe des Flüchtlingsnetzwerkers, Jugendlichen und deren 
Eltern durch spezielle Beratungsangebote das duale Ausbildungssystem zu erläutern und für eine 
Ausbildung im Handwerk zu begeistern. 
 
Die Inhalte der Arbeit des Flüchtlingsnetzwerkers seien unter anderem Erfassung von Kompetenzen, 
individuelle Beratung zu den verschiedenen Berufsbildern und den Fördermöglichkeiten, Orientierung 
und Begleitung bei der Findung individuell passender Berufe, gezielte Unterstützung bei Praktika, aber 
auch Begleitung während der Praktika und während einer möglichen Ausbildung, beim Abschluss von 
Berufsausbildungsverträgen etc. sowie rechtliche Erläuterung und ähnliche Punkte. 
 
Jeder Flüchtlingsnetzwerker betreue mindestens zwölf von der Agentur für Arbeit zugewiesene Per-
sonen gleichzeitig. Da nicht alle Personen ein Jahr lang betreut werden müssten, liege die Zahl der 
betreuten Personen im Rahmen des Modellversuchsjahres deutlich darüber. Aus einer ersten Bilanz 
und Statistik für die Flüchtlingsnetzwerker für Rheinhessen, Trier, Koblenz und die Pfalz ergäben sich 
folgende Zahlen: 
 
– Betriebsbesuche 272, 
– Betriebskontakte 1.500, 
– geworbene Ausbildungsplätze 244, 
– Praktikumsplätze 81, 
– Personenkontakte mit Veranstaltern von Maßnahmen 1.300, 
– Mündung in Ausbildung 18, 
– durchgeführte Praktika 31 und 
– absolvierte Eignungsqualifizierung 32. 
 
Insgesamt seien in dieser Zeit 453 Personen betreut worden. Mit der Aufstockung auf die zehn Voll-
zeitstellen könnten die Zahlen nach der Erfahrung ungefähr mit fünf multipliziert werden, was für das 
erste Halbjahr 2016 erwartet werde. 
 
Die Zahl der von den Flüchtlingen besetzten Ausbildungsverhältnisse werde in dem Maße ansteigen, 
wie die erforderlichen sprachlichen Fertigkeiten anwüchsen. Das sei das Hauptproblem bei der Ziel-
gruppe. Um eine Ausbildung und vor allem auch den Unterricht in der Teilzeitberufsschule erfolgreich 
absolvieren zu können, würden in der Regel B1- oder B2-Sprachniveau gefordert. Um das zu errei-
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chen, brauche man in der Regel ein Jahr. Deswegen würden die Vermittlungsergebnisse sozusagen 
erst zum Ende des Modellversuchs signifikant ansteigen können. 
 
Insgesamt werde dieses Projekt sowohl von den Handwerkskammern als auch von der Regionaldirek-
tion der Bundesagentur für Arbeit als sehr positiv angesehen. Das A und O sei, die Flüchtlinge an die 
Hand zu nehmen und zu betreuen, sie durch den Dschungel der Vorschriften usw. zu führen und sie 
bei der Stange zu halten, wenn sie in eine Maßnahme hineinkämen. Dass Wichtigste sei natürlich die 
Sprachvermittlung. Wenn das nicht erreicht werde, bekomme man auch keine Vermittlung hin. 
 
Herr Abg. Schmitt möchte wissen, ob der Landesregierung Zahlen vorlägen, wie viele der Flüchtlinge 
schon den Standard besäßen, dass sie in die Ausbildungsverhältnisse oder Praktika gehen könnten. 
Wenn es sich um einen geringen Personenkreis handele, müsste man die Maßnahme hinterfragen, 
wenn viele Stellen dafür geschaffen würden und das Potenzial bei den Flüchtlingen nicht vorliege, weil 
sie noch nicht die erforderlichen Sprachkenntnisse besäßen. 
 
Herr Staatssekretär Hüser weist darauf hin, im Detail lägen darüber noch keine Ergebnisse vor. Es 
gebe das Projekt Beschäftigungspilot, die Berufsqualifikation bei den Flüchtlingen zu erfassen. Dabei 
würden auch die Sprachkenntnisse erfasst werden. Alle Jugendliche unter 18 Jahren, die der Schul-
pflicht noch unterlägen, erhielten entsprechend intensive Sprachkurse. Teilweise finde das zu 100 % 
statt, in der Regel allerdings begleitend zum Schulunterricht. Daneben gebe es Berufseinstiegsqualifi-
zierungskurse, die auch mit Sprachkursen angeboten würden. Bei allen Flüchtlingen, die anerkannt 
seien und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II bezögen, also die vollen Maßnahmen der Ar-
beitsagentur erhielten, werde hauptsächlich ein Schwerpunkt auf Sprachvermittlung gelegt werden. Es 
werde einige Monate dauern, bis sich hier ein Erfolg einstellen werde. Sicherlich seien es nicht viele, 
die Deutsch könnten. Englisch sei weiter verbreitet. Diese statistischen Daten würden erst mit der Zeit 
erfasst werden. 
 
Herr Abg. Schmitt folgert daraus, wenn man keine Zahlen kenne, sei das ganze Flüchtlingsnetzwerk 
rein prophylaktisch aufgestellt.  
 
Herr Staatssekretär Hüser macht darauf aufmerksam, man habe sehr gute Erfahrungen mit den 
Handwerkskammern gemacht, die diese Menschen betreuten. Sie seien parallel in Sprachkursen be-
teiligt. Sie bekämen auch Praktika vermittelt. Je nachdem, um welchen Handwerksberuf es sich han-
dele, werde im ersten Jahr eventuell noch nicht das volle Sprachniveau benötigt. Gerade auch bei 
Praktika sei es wichtig herauszubekommen, welche Neigungen und Fähigkeiten die Menschen besä-
ßen. Um aber wirklich ein Ausbildungsniveau zu erreichen und einen Abschluss zu erhalten, sei die 
Sprache auch wegen der ganzen fachlichen Fragen das A und O. Diejenigen, die in eine Ausbildung 
hätten vermittelt werden können, seien erfolgreich in Ausbildung vermittelt worden. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker spricht an, in Rheinland-Pfalz gebe es noch eine große Anzahl von Flücht-
lingen, die nicht die Unterstützung von Flüchtlingsnetzwerkern hätten. In unterschiedlichen Schüben 
kämen neue Flüchtlinge hinzu. Das bedeute, man werde einer gewissen Anzahl von Menschen ein 
entsprechendes Netzwerk zur Verfügung stellen müssen. Um Mitteilung gebeten werde, ob Überle-
gungen angestellt worden seien, wie viele Flüchtlingsnetzwerker benötigt würden, um in einem ange-
messenen Zeitraum die Menschen, die nach Rheinland-Pfalz kämen, zu unterstützen. Das sei aus-
schlaggebend dafür, wie effizient man mit den Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz umgehen könne. Wenn 
man nur einen oder zwei Flüchtlingsnetzwerker hätte, sei das nicht zu leisten. Wenn man tausend 
hätte, wäre es schon besser Daher wäre es interessant zu wissen, ob es im Ministerium eine Vorstel-
lung davon gebe, was wünschenswert bzw. notwendig sei, um die aktuell hier befindlichen und zu-
künftig kommenden Menschen, die sich noch nicht in einem Netzwerk befänden, zu betreuen. 
 
Herr Staatssekretär Hüser gibt zu erkennen, dazu liege noch keine überschlägige Rechnung im Mi-
nisterium vor. Die genannten Zahlen zeigten jedoch, dass die Aufgabe mit einer solchen Intensivbe-
treuung wahrscheinlich nicht gelöst werden könne, wenn das auf alle umgelegt werden sollte. Gegen-
wärtig gebe es vonseiten der Bundesregierung, von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Ar-
beit, von den verschiedenen Ministerien und von den ehrenamtlich Tätigen unterschiedliche Versuche, 
die Vermittlung und die Betreuung durchzuführen. Er glaube, dass zwingend notwendig sei – das sei 
beim letzten Runden Tisch für Integration mit den Verbänden vereinbart worden –, jetzt keine neuen 
Modelle zu entwickeln, sondern nach einer gewissen Zeit die verschiedenen Maßnahmen zu evaluie-
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ren, welche Maßnahmen für welche Gruppen die richtigen seien. Dann könne man sehen, in welchen 
Bereichen Investitionen sinnvoll seien. Deswegen müsse betrachtet werden, wie viele Kontakte die 
Flüchtlingsnetzwerker wirklich vermitteln könnten. Daraus könne man hochrechnen, ob das die richti-
ge Maßnahme sei. Deswegen werde sicherlich in den nächsten Monaten evaluiert werden, ob das der 
richtige Weg sei oder ob noch andere Maßnahmen zusätzlich ergriffen werden müssten. 
 
Herr Abg. Reichel stellt fest, dass für viele, die nach Deutschland gekommen seien, das duale Sys-
tem Schwierigkeiten bereite. Deswegen stelle sich die Frage, ob daran gedacht sei, wie es zum Bei-
spiel im Jugendwerk in Neustadt mit jungen Menschen ohne Migrationshintergrund auch gemacht 
werde, dass man eine Ausbildung machen könne, ohne den Theorieteil bestehen zu müssen. 
 
Herr Staatssekretär Hüser erwähnt, mit der Frage, inwieweit eine Teilberufsqualifizierung durch 
praktisches Lernen möglich sei, beschäftigten sich auch die Kammern, die letztendlich für die Zulas-
sung zuständig seien. Ob das sozusagen mit einer vollen Ausbildung gleichgesetzt werden könne, 
müsse abgewartet werden. Die gegenwärtigen Anforderungen an einen Ausbildungsberuf auch mit 
der Möglichkeit, den Meister zu machen, seien nicht nur handwerklicher Art, sondern die Anforderun-
gen seien zunehmend auch gewachsen. Dazu müsse man natürlich letztendlich sowohl die Informati-
on den Kunden vermitteln können als auch die ganzen Anforderungen, Gesetze und Vorschriften ver-
stehen und lesen können. 
 
Deswegen könne man sich sicher eine Qualifizierung vorstellen, die dazu befähige, in einem Hand-
werksbetrieb mitzuarbeiten, aber ob das mit einem wirklichen Abschluss gleichgesetzt werden könne, 
glaube er nicht. Es sei aber auf jeden Fall besser, als wenn jemand nur Hilfsarbeiterstellen annehme. 
Von daher werde so etwas auch praktiziert. Das Ergebnis müsse man abwarten. 
 
Ein Problem sei natürlich die Frage, wo die Hürden lägen, um duale Ausbildung auch diesen Perso-
nenkreisen zu vermitteln. Deswegen werde man sich demnächst in einer Fachkonferenz mit diesem 
Thema geschäftigen. Viele wollten in relativ kurzer Zeit Geld verdienen. Sie sähen nicht die Perspekti-
ve, dass es sich erst nach einem längeren Zeitraum lohne. Auch das müsse vermittelt werden, wo 
man da ansetzen könne. Es gebe noch eine Fülle von Herausforderungen, die noch zu bewältigen 
seien. 
 
Herr Abg. Schmitt macht deutlich, es bestehe wohl Übereinstimmung darin, dass die möglichst 
schnelle Integration in den Arbeitsmarkt die beste Integration sei. In Gesprächen habe die mittelstän-
dische Wirtschaft in Rheinland-Pfalz zum Ausdruck gebracht, sie würde gern Flüchtlinge einstellen, 
die durch learning by doing die nötigen Kenntnisse erwerben könnten. Dabei sei jedoch ein Thema, 
dass die Bezahlung mit dem Mindestlohn so nicht funktionieren könne. Um Mitteilung gebeten werde, 
welche Ansätze die Landesregierung sehe, diesem Problem abzuhelfen. 
 
Herr Staatssekretär Hüser schildert, man habe schon öfter gehört, dass man als Billigarbeiter nur 
einen Job machen könnte, weil man nicht die erforderliche Qualifikation für eine qualifizierte Tätigkeit 
habe. Dieses Problem gebe es nicht nur bei Flüchtlingen oder ausländischen Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern, sondern auch unter den Arbeitslosen gebe es leider noch viele, die keine ausreichende Qua-
lifikation besäßen. Der Mindestlohn sei gerade deswegen eingeführt worden, um Dumpingarbeitsplät-
ze zu verhindern. Wenn man das hier öffnen würde, würde man wieder Tür und Tor öffnen, um sozu-
sagen gerade diese Menschen als Hilfsarbeiter zu einem Lohn zu beschäftigen, der bei Weitem zum 
Leben nicht ausreiche. Das wäre letztendlich ein Ausnutzen dieser Menschen. Das könne man auf 
keinen Fall unterstützen. Dennoch müsse dieses Problem gerade bei Praktikumsplätzen und Ähnli-
chem betrachtet werden. Die praktische Arbeit, bei der man auch Sprache lernen könne, sei ganz 
wichtig. Diese Menschen leisteten dabei auch etwas. Dafür sollten sie auch entsprechend vergütet 
werden. 
 

Herr Staatssekretär Hüser sagt zu, dem Ausschuss seinen Sprech-
vermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/6355 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Akute Gefahr durch grenznahe belgische Atomkraftwerke in Tihange und Doel 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6375 – 
 
Herr Abg. Schlagwein steht auf dem Standpunkt, dass weiterhin alles getan werden sollte, damit 
weder diesseits noch jenseits der Grenzen mit dem atomaren Feuer gespielt werde. In der unmittelba-
ren Nachbarschaft von Rheinland-Pfalz seien in Belgien in Tihange und Doel sowohl Laufzeiten für 
Reaktoren verlängert worden als auch Reaktoren wieder angefahren worden, zu denen es größte 
Sicherheitsbedenken gebe. Ein Thema seien dabei die unzähligen Haarrisse im Reaktordruckbehäl-
ter. Tihange und Doel lägen von der Städteregion Aachen ungefähr so weit entfernt wie die Reakto-
ren, die 2011 außer Kontrolle geraten seien, von der Stadt Fukushima entfernt lägen. Daher könne 
man sich ungefähr ausmalen, wie die Konsequenzen auch nach Rheinland-Pfalz getragen würden, 
wenn es dort zu ähnlichen Vorfällen wie 2011 in Fukushima käme. Deswegen bitte er die Landesre-
gierung, über den Sachstand zu berichten, soweit er bekannt sei, und alle Maßnahmen und Instru-
mente zu prüfen, mit denen man zu einer Abschaltung komme, was die einzig sichere Maßnahme sei. 
 
Herr Staatssekretär Hüser berichtet, die andauernden Meldungen über die Zwischenfälle in den 
belgischen Atomkraftwerken in Tihange und Doel hätten der rheinland-pfälzischen Bevölkerung zu 
Recht immer wieder Anlass zu großer Sorge gegeben. Dies gelte insbesondere für das Atomkraftwerk 
Tihange, das nur etwa 75 Kilometer von der Landesgrenze entfernt sei. Zu den Problemen der belgi-
schen Anlagen gehörten unter anderem Rissbefunde in Reaktordruckbehältern sowie die Laufzeitver-
längerungen für die technisch stark veralteten Anlagen. 
 
Die Reaktorblöcke Doel 3 und Tihange 2 seien – mit einer zehnmonatigen Unterbrechung – seit 2012 
wegen des Fundes tausender Risse in ihren Reaktordruckbehältern abgeschaltet gewesen. Die belgi-
sche Atomaufsichtsbehörde (AFCN) habe jedoch am 17. November 2015 nach einer umstrittenen 
technischen Untersuchung das Wiederanfahren der beiden Reaktorblöcke erlaubt. Kaum seien diese 
Anlagen wieder in Betrieb gewesen, habe Doel 3 am 25. Dezember 2015 wegen eines Wasserlecks 
am Stromgenerator abgeschaltet werden müssen. Am 24. Januar 2016 sei es auch in Tihange 2 zu 
einem Wasserleck gekommen, was eine zeitweise Leistungsreduzierung notwendig gemacht habe. 
 
Am 11. Januar 2016 habe die AFCN eine internationale Fachtagung zu den Rissbefunden veranstal-
tet. An dieser Veranstaltung habe neben Vertretern des Bundesumweltministeriums und der Gesell-
schaft für Reaktorsicherheit auch ein Mitarbeiter des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums 
teilgenommen. Die AFCN sei dabei von der deutschen Delegation deutlich darauf hingewiesen wor-
den, dass in der deutschen Bevölkerung die Sorgen über die Sicherheit der Atomkraftwerke Tihange 
und Doel wüchsen. Die belgischen Behörden seien aufgefordert worden, diese Sorgen und Bedenken 
sehr ernst zu nehmen. 
 
Die vom Bundesumweltministerium beauftragten Experten seien bei der Analyse der belgischen 
Untersuchungsergebnisse zu der Einschätzung gekommen, dass die Risse in den Reaktordruckbehäl-
tern der beiden Atomkraftwerke eine signifikante Abweichung von der geforderten Fertigungsqualität 
darstellten. Dadurch würden bestehende Sicherheitsmargen deutlich reduziert. Aus deutscher Sicht 
sei fraglich, inwieweit das mit den grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit von Atomkraftwer-
ken vereinbar sei. 
 
Die Landesregierung halte es aufgrund der festgestellten Materialfehler im Stahl der Reaktordruckbe-
hälter für nicht verantwortbar, diese Reaktoren weiterzubetreiben. Auch mit den zusätzlichen Auflagen 
der belgischen Atomaufsichtsbehörde sei nach Auffassung der Landesregierung der sichere Betrieb 
der Reaktoren nicht gewährleistet. 
 
Neben diesen Rissbefunden gäben die Laufzeitverlängerungen der veralteten belgischen Reaktoren 
weiteren Anlass zur Sorge. So seien im Juni 2015 die bisherigen Laufzeiten für die Reaktorblöcke 
Doel 1 und Doel 2 von 40 auf nunmehr 50 Jahre verlängert worden. Der Grund hierfür sei offenbar die 
Angst der belgischen Regierung vor einem landesweiten Strommangel gewesen. Hätte auch Belgien 
die Chance für eine wirksame Energiewende genutzt, wäre diese riskante Maßnahme sicherlich nicht 
notwendig gewesen. 
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Die Vorgänge in den belgischen Atomkraftwerken hätten ihn der Vergangenheit wiederholt dazu ver-
anlasst, sich an die belgische Innenministerin Milquet und die deutsche Bundesumweltministerin 
Hendricks und ihren Amtsvorgänger Altmaier zu wenden, um sich für eine Abschaltung der belgischen 
Atomkraftwerke einzusetzen. 
 
Darüber hinaus seien am 26. Januar 2016 auf der gemeinsamen Sitzung des Ministerrats von Rhein-
land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die Sicherheitsaspekte des grenznahen Atomkraftwerks Tihange 
thematisiert und gemeinsam die Forderung nach der baldmöglichsten und endgültigen Abschaltung 
erhoben worden. 
 
Mit einem gemeinsamen Schreiben hätten sich die beiden Ministerpräsidentinnen Kraft und Dreyer am 
29. Januar 2016 wiederum an Bundesumweltministerin Hendricks gewendet und sie aufgefordert, sich 
auch für die zeitnahe und endgültige Abschaltung der von Rissbildung betroffenen Reaktorblöcke 
einzusetzen. 
 
Zudem hätten sich die Ministerpräsidentinnen der beiden Länder mit einem gemeinsamen Schreiben 
an den belgischen Premierminister Michel gewandt und eine Vereinbarung über einen direkten Infor-
mationsaustausch für Gefahrenlagen, eine Verkürzung der Prüfintervalle für die von Rissbildung be-
troffenen Reaktoren und darüber hinaus die zeitnahe und endgültige Abschaltung dieser Reaktoren 
gefordert. 
 
Aus der Vergangenheit sei bekannt, dass sich die Risiken der Atomenergie niemals sicher beherr-
schen ließen. Dies gelte in besonderem Maße für die alten Atomkraftwerke mit ihrem antiquierten 
technischen Design und den durch jahrzehntelange Nutzung beanspruchten Anlagesystemen. Das 
werde durch die erst nach Jahrzehnten Betriebsdauer festgestellten Risse in den Reaktordruckbehäl-
tern der belgischen Atomkraftwerke nachdrücklich bestätigt. 
 
Daher werde sich die rheinland-pfälzische Landesregierung auch zukünftig mit allen ihr zur Verfügung 
stehenden Mittel für die baldmöglichste und endgültige Abschaltung der Atomkraftwerke an der Lan-
desgrenze einsetzen. Außer politischen Druck auszuüben, seien die Möglichkeiten leider sehr be-
scheiden. 
 
Herr Abg. Schlagwein betont, man sollte alle Möglichkeiten nutzen, die sich in irgendeiner Form an-
böten, auch wenn es dann der politische Druck oder möglicherweise andere Maßnahmen darüber 
hinaus sein müssten. Die Städteregion Aachen habe sich nach seinen Informationen jetzt zu einer 
Klage durchgerungen, wobei der Erfolg einer solchen Klage nicht vorausgesagt werden könne. Er 
habe noch die Nachfrage, ob es richtig sei, dass die Ultraschalluntersuchungen, die bei einigen Reak-
toren jetzt zur Feststellung dieser Haarrisse geführt hätten, bei den Reaktoren, deren Laufzeit jetzt 
verlängert worden sei, die eigentlich vom Netz hätten gehen sollen, noch nicht gemacht worden seien. 
Es werde darum gebeten, dies gegebenenfalls noch einmal durch die Landesregierung zu klären. 
 
Herr Dr. Hentzschel (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landes-
planung) bringt vor, ob diese Art von Ultraschalluntersuchungen bei den infrage stehenden belgi-
schen Anlagen schon durchgeführt worden sei, darüber lägen dem Ministerium aktuell keine Informa-
tionen vor. 
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Schlagwein sagt Herr Staatssekretär Hüser 
zu, dem Ausschuss – soweit möglich – ergänzende Informationen, 
inwieweit bei den Atomkraftwerken mit kürzlich erfolgter Laufzeitver-
längerung ebenfalls Ultraschalluntersuchungen erfolgten, zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/6375 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Hartenfels und die Fraktionen verabschieden Herrn 
Abg. Dr. Mittrücker. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Hartenfels die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Schorr 
 
Protokollführer 
 
Anlage 
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