
 

 
 

PROTOKOLL 

Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
 

46. Sitzung am Mittwoch, dem 2. September 2020 
 

per Videokonferenz  
 
 
Öffentliche Sitzung:    16.02 bis 18.21 Uhr 
 
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

 Vor Eintritt in die Beratungen  S. 4 – 8 

1. Reaktivierung von stillgelegten Bahnschienen, speziell der 
Hunsrückbahn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6829 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 4; 9 – 14) 

2. Aktuelle Vorgänge am und rund um den Flughafen Frankfurt-
Hahn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6908 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4 – 5) 

3. Bürgschaften und Garantien des Landes im Jahre 2019 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/6913 – [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 4; 15) 

  
 
 

  

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/46 
Ausschuss für Wirtschaft und 
Verkehr 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6829-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269677
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6908-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270075
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6913-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270087
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Tagesordnung  Ergebnis 

4. Angekündigter US-Truppenabzug in Spangdahlem – Bericht und 
Konsequenzen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6924 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 6 – 8; 16 – 19) 

5. Abstufung von Landesstraßen 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau 
– Vorlage 17/6959 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 20 – 21) 

6. Auswahlkriterien Radwegeprojekte im Investitionsplan Landes-
straßen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6971 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 22 – 23) 

7. Bürgschaften und Garantien des Landes im Jahre 2019 
dazu: Berichtigung 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/6972 – [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 4; 15) 

8. ÖPNV-Index für rheinland-pfälzische Busfahrerinnen und Bus-
fahrer 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6980 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 24 – 25) 

9. Mögliche Güterzüge ab Dezember auf der Hunsrückbahnstrecke 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6981 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 4; 9 – 14) 

10. Überfüllte Busse im Schülerverkehr 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6985 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 26 – 34) 

11. Durchsuchungen am Flughafen Frankfurt-Hahn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6997 – [Link zum Vorgang] 

 Keine Befassung 
(S. 6 – 8) 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6924-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270174
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6959-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270436
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6971-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270614
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6972-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270087
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6980-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270769
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6981-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270771
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6985-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270760
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6997-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270780
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Tagesordnung  Ergebnis 

12. Wirtschaftliche und verkehrliche Auswirkungen durch Niedrig-
wasser 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7013 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 5) 

13. Neue Wirtschaftsstandortmarke für Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7014 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 5) 

14. Wirtschaftspolitische Maßnahmen gegen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7015 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 35 – 41) 

15. Aktueller Stand und Perspektive Brohltalbahn und Zellertalbahn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/7016 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 5) 

16. Mögliche Anpassung der Wertgrenze für Direktvergaben bei Pla-
nungsleistungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7026 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 42 – 45) 

17. A1 Formular: Best-Practice Beispiel aus Belgien 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7027 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 5) 

18. Verschiedenes  (S. 46) 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7013-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270885
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7014-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270886
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7015-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270887
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7016-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270888
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7026-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270902
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7027-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270903
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Vors. Abg. Thomas Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die über Video zugeschalteten Teil-
nehmenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 1 und 9 der Tagesordnung: 
 
1. Reaktivierung von stillgelegten Bahnschienen, speziell der 

Hunsrückbahn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6829 – [Link zum Vorgang] 

 
9. Mögliche Güterzüge ab Dezember auf der Hunsrückbahnstrecke 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6981 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 
 
Punkte 3 und 7 der Tagesordnung: 
 
3. Bürgschaften und Garantien des Landes im Jahre 2019 

Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/6913 – [Link zum Vorgang] 

 
7. Bürgschaften und Garantien des Landes im Jahre 2019 

dazu: Berichtigung 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/6972 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 
 
Punkte 2, 12, 13, 15 und 17 der Tagesordnung: 
 
2. Aktuelle Vorgänge am und rund um den Flughafen Frankfurt-

Hahn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6908 – [Link zum Vorgang] 

 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6829-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269677
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6981-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270771
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6913-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270087
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6972-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270087
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6908-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270075
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12. Wirtschaftliche und verkehrliche Auswirkungen durch Niedrig-
wasser 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7013 – [Link zum Vorgang] 

 
13. Neue Wirtschaftsstandortmarke für Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7014 – [Link zum Vorgang] 

 
15. Aktueller Stand und Perspektive Brohltalbahn und Zellertal-

bahn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/7016 – [Link zum Vorgang] 

 
17. A1 Formular: Best-Practice Beispiel aus Belgien 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7027 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7013-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270885
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7014-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270886
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7016-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270888
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7027-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270903
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Punkte 4 und 11 der Tagesordnung: 
 
4. Angekündigter US-Truppenabzug in Spangdahlem – Bericht und 

Konsequenzen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6924 – [Link zum Vorgang] 

 
5. Durchsuchungen am Flughafen Frankfurt-Hahn 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6997 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Dr. Anna Köbberling beantragt namens der Koalitionsfraktionen, neben Tagesordnungs-
punkt 2 sollten auch die Punkte 4 und 11 von der Tagesordnung genommen werden, weil beide 
Themen bereits erschöpfend in anderen Ausschüssen beraten und diskutiert worden seien. 
 
Es sei kein guter Stil und den Teilnehmenden nicht zumutbar, in verschiedenen Ausschüssen die-
selben Dinge hören zu müssen. Aus diesem Grund könnten die Mitglieder der Ausschüsse ihre 
Kolleginnen und Kollegen in den Fraktionen informieren. 
 
Auf den Einwand des Vors. Abg. Thomas Weiner, er wisse nicht, ob der antragstellenden Fraktion 
vorgeschrieben werden könne, dass ein Tagesordnungspunkt nicht beraten werde, schließlich 
habe jede Fraktion die Möglichkeit, Anträge nach § 76 GOLT zu stellen, konstatiert Abg. Dr. Anna 
Köbberling, der Ausschuss beschließe die Tagesordnung. 
 
Abg. Matthias Joa betont den Wunsch, die Tagesordnungspunkte 4 und 11 behandeln zu wollen. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner räumt ein, einen solchen Fall in über 90 von ihm geleiteten Sitzungen 
noch nicht erlebt zu haben. Auch der Landtagsverwaltung sei kein Präzedenzfall bekannt. Die Ge-
schäftsordnung des Landtags sehe unter § 76 Abs. 2 vor, dass sich die Ausschüsse auf Antrag eines 
Mitglieds oder einer Fraktion auch mit nicht überwiesenen Angelegenheiten befassen könnten, 
soweit diese zu ihrem Aufgabenbereich gehörten. 
 
Aus der Überprüfung der Inhalte der beiden Anträge ergebe sich, dass der Antrag zu Tagesord-
nungspunkt 4, der sich auf Spangdahlem beziehe, in zweien seiner Unterpunkte konkreten Bezug 
auf die Herleitung wirtschaftlicher Auswirkungen und die wirtschaftliche Unterstützung der Re-
gion nehme. Der Antrag sei damit zulässig. 
 
Der Antrag zu Tagesordnungspunkt 11 sei nicht nur im Rechtsausschuss, sondern auch in der ver-
gangenen Plenarsitzung beraten worden und beziehe sich auf rechtliche Fragen wie das Untersu-
chungsergebnis einer Hausdurchsuchung. Der Antrag habe daher mit dem Kern des Ausschusses 
für Wirtschaft und Verkehr wenig zu tun. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6924-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270174
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6997-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270780


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 46. Sitzung • Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Öffentliche Sitzung • 02.09.2020  

7 

Er schlage daher vor, den Antrag zu Tagesordnungspunkt 4 beraten zu lassen, den zu Tagesord-
nungspunkt 11 hingegen nicht. 
 
Abg. Matthias Joa meint, auch der Antrag zu Tagesordnungspunkt 11 habe wirtschaftliche Implika-
tionen, etwa in Bezug auf die etwaige Untergesellschaft und das interne Verhältnis. Es gebe unter 
anderem eine neue Geschäftsführung, was geeignet sei, den Betrieb und das operative Geschäft 
zu beeinflussen. 
 
Unabhängig von der rechtlichen Frage halte er das Anliegen für unverschämt. Mit dieser Logik 
könne ab sofort jeder gegnerische Antrag vorab ausgeschlossen werden. Die Verhaltensweise sei 
nicht verständlich und nicht zielführend. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling erwidert, es sei genauso unverschämt, wortgleiche Anträge in zwei Aus-
schüssen zu stellen, in denen zum Teil die gleichen Abgeordneten Mitglieder seien. 
 
Justizminister Herbert Mertin habe einen sehr umfangreichen Bericht zum Thema der Durchsu-
chungen abgegeben, über den im Rechtsausschuss diskutiert worden sei. Der Punkt ist ihrer Mei-
nung nach erschöpfend behandelt worden. Es habe wenig mit Respekt gegenüber den Kolleginnen 
und Kollegen zu tun, den Antrag nach einer solchen Sitzung in einem anderen Ausschuss wort-
gleich noch einmal zu stellen. 
 
Abg. Matthias Joa widerspricht, er habe ergänzende Fragen, und es obliege nicht der Abgeordne-
ten Dr. Köbberling, diese vorab zu qualifizieren. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner wiederholt, ihm liege kein Präzedenzfall vor. Mit dem Thema würden 
sich mit Sicherheit der Ältestenrat und der Präsident des Landtags befassen. Die Frage sei aller-
dings grundsätzlich zu klären. 
 
Er stimme zu, es sei ein hohes Gut jeder Fraktion und auch der Opposition, Anträge in den Aus-
schüssen zu stellen. Die Mehrheit im Ausschuss könne nicht einfach nach der Geschäftsordnung 
gestellte Anträge per Beschluss zur Nichtberatung stellen. 
 
Nach der inhaltlichen Prüfung beider Anträge werde vorgeschlagen, den Antrag zu Tagesord-
nungspunkt 4 zu beraten, weil er Inhalte des Ausschusses betreffe. Der Antrag zu Tagesordnungs-
punkt 11 betreffe hingegen eindeutig keine wirtschaftlichen Aspekte. Zudem sei das Thema in der 
105. Plenarsitzung, also dem höherrangigen Gremium, ausführlich und in öffentlicher Sitzung be-
raten worden. Es gebe also keinen Grund, den Antrag in der heutigen Sitzung noch einmal aufzu-
rufen. 
 
Darüber solle abgestimmt werden, um für die Zukunft Rechtssicherheit zu schaffen. 
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Der Ausschuss kommt überein, Punkt 11 der Tagesordnung nicht zu 
beraten (SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen AfD). 
 
Der Ausschuss kommt überein, Punkt 4 der Tagesordnung zu bera-
ten. 
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Punkte 1 und 9 der Tagesordnung: 
 

1. Reaktivierung von stillgelegten Bahnschienen, speziell der Hunsrückbahn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6829 – [Link zum Vorgang] 

 
9. Mögliche Güterzüge ab Dezember auf der Hunsrückbahnstrecke 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6981 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, hinsichtlich der Rahmenbedingungen einer Reaktivierung 
von Eisenbahnstrecken sei zwischen im Betrieb befindlichen und nach dem Allgemeinen Eisen-
bahngesetz (AEG) formal stillgelegten Strecken zu unterscheiden. 
 
Zur Reaktivierung stillgelegter Eisenbahnstrecken habe die Landesregierung bereits im April 2020 
eine Große Anfrage – Drucksache 17/11670 – und im Juli 2020 eine Kleine Anfrage des Abgeordne-
ten Martin Brandl – Drucksache 17/12378 – beantwortet. Die folgenden Ausführungen beschränk-
ten sich daher auf die im vorliegenden Berichtsantrag konkret gestellten Fragen. 
 
Der Sachstand der neben der Hunsrückbahn im Antrag angesprochenen Bahnstrecken gestalte 
sich wie folgt: Für die Zellertalbahn zwischen Langmeil (Pfalz) und Monsheim sei ein Förderantrag 
auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift Förderung der Investitionen für die Reaktivierung oder 
Ertüchtigung von nicht bundeseigenen öffentlichen Eisenbahninfrastrukturen in Rheinland-Pfalz 
außerhalb des Rheinland-Pfalz-Taktes (VV NE-Bahnen) in Bearbeitung. 
 
Das Verfahren nach § 18 Abs. 2 Nr. 3 des Landesfinanzausgleichsgesetzes mit dem Ministerium der 
Finanzen und dem Ministerium des Innern und für Sport sei zwischenzeitlich abgeschlossen wor-
den. Sobald der Donnersbergkreis die in der Vorlage der Rechnungsprüfungskommission gefor-
derte Überarbeitung der Antragsunterlagen und Kosten-Nutzen-Untersuchung vorlege, werde 
eine zeitnahe Bescheidung des Förderantrags möglich. 
 
Zur Eifelquerbahn zwischen Kaiserslautern und Kaisersesch: Im Vorfeld einer förmlichen Stillle-
gung müsse eine Eisenbahnstrecke öffentlich zur Übernahme durch eventuelle Interessenten an-
geboten werden. Die Vulkaneifelbahn habe als letzte Betreiberin der Strecke die Abgabebedin-
gungen für die Strecke Kaisersesch–Gerolstein gemäß § 11 Abs. 1 a AEG am 18. Januar 2019 im 
Bundesanzeiger veröffentlicht. Seitdem verhandeln nach Kenntnis des Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau drei Interessenten mit der DB Netz AG als Eigentü-
merin über mögliche Pachtbedingungen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6829-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269677
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6981-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270771
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Während dieser Pachtverhandlungen habe das Land rechtlich keine aktive Rolle. Sofern die Stre-
cke gepachtet werde, werde durch den Pächter ein Antrag auf Erteilung der Genehmigung als Ei-
senbahninfrastrukturunternehmen beim Land gestellt. Sofern kein Interessent die Strecke über-
nehmen wolle, werde ein förmlicher Stilllegungsbeschluss erlassen. 
 
Ungeachtet dessen habe die Verbandsversammlung des Zweckverbands Schienenpersonennah-
verkehr Rheinland-Pfalz Nord (ZSPNV Nord) im Juni beschlossen, dass vor dem Hintergrund der 
verbesserten Förderbedingungen des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (GVFG) eine erneute Machbarkeitsuntersuchung für eine 
Reaktivierung der Strecke erstellt werden solle. 
 
Bei der Hunsrückbahn seien die Abschnitte Langenlonsheim–Büchenbeuren und Büchenbeuren–
Hermeskeil relevant. Es seien verschiedene Streckenabschnitte zu differenzieren. Der erstge-
nannte stehe im Eigentum und der Betreiberverantwortung der DB Netz AG. Nach Kenntnis der 
Landesregierung wird dieser Abschnitt für eine Geschwindigkeit von 30 km/h zwischen Langen-
lonsheim und Stromberg sowie 10 km/h im weiteren Abschnitt bis Büchenbeuren betriebsbereit 
vorgehalten. Der daran anschließende Abschnitt Büchenbeuren–Morbach sei am 17. Oktober 2014, 
der weiterführende Abschnitt Morbach–Hermeskeil am 11. Juli 1998 stillgelegt worden. 
 
Hinsichtlich der Absichten der Widmer Rail Service AG Deutschland GmbH (WRS GmbH), auf dieser 
Hunsrückbahn Güterverkehr durchzuführen sowie zu den Sicherheits- und Lärmschutzanforde-
rungen und der entsprechenden Kostentragung habe die Landesregierung auf die Kleinen Anfra-
gen des Abgeordneten Hans-Josef Bracht zur Machbarkeit und Umsetzung – Drucksache 17/12270 – 
sowie zu Sicherheit und Lärmschutz – Drucksache 17/12271 – im Juli 2020 geantwortet. Auf die 
dortigen Ausführungen werde verwiesen. 
 
Zum aktuellen Sachstand hinsichtlich der Aktivitäten zur Nutzung der Hunsrückbahn für den 
Schienengüterverkehr durch die WRS GmbH sei zu berichten, dass der Landesregierung weder ein 
Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für die Reaktivierung der stillgelegten Streckenabschnitte 
durch die WRS GmbH noch ein dazugehöriger Pachtvertrag der WRS GmbH mit der DB Netz AG als 
Eigentümerin vorlägen. 
 
Am 4. August 2020 habe auf Arbeitsebene im Wirtschaftsministerium ein erster Austausch mit der 
WRS GmbH stattgefunden. Dabei habe diese erste Überlegungen zur Durchführung von Güterver-
kehren vorgestellt und angekündigt, als ersten Schritt für den Abschnitt Büchenbeuren–Morbach 
eine Unternehmensgenehmigung als Eisenbahninfrastrukturunternehmen beantragen zu wollen. 
Mit den anliegenden Kommunen sowie der Holz verarbeitenden Industrie seien seitens der 
WRS GmbH Gespräche geführt worden. Seitens des Landes seien die Voraussetzungen und erfor-
derlichen Nachweise für ein Genehmigungsverfahren gemäß § 6 AEG erläutert worden. Über die 
Vergabe der von der WRS GmbH für den in Betrieb befindlichen Abschnitt Langenlonsheim–Bü-
chenbeuren beantragten Güterverkehrstrassen entscheide die DB Netz AG als zuständige Stelle. 
Nähere Informationen dazu seien der Landesregierung nicht vorgelegt worden. 
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Im Hinblick auf die SPNV-Reaktivierung auf der Hunsrückbahn zum Flughafen Hahn laufe nach wie 
vor das Planfeststellungsverfahren beim Eisenbahn-Bundesamt. Sobald das Baurecht vorliege, 
müsse über die weitere Umsetzung dieses Projekts unabhängig von eventuellem Güterverkehr auf 
der Strecke entschieden werden. 
 
Bei zwei anderen Streckenprojekten der Landesregierung, die bereits einen detaillierten Pla-
nungsstand erreicht hätten, sei nach derzeitigem Sachstand fest davon auszugehen, dass eine 
Reaktivierung für den SPNV erfolge. Dies betreffe einerseits die Strecke Ehrang–Igel – die soge-
nannte Trierer Weststrecke – und andererseits die gemeinsam mit dem Saarland betriebene 
SPNV-Reaktivierung auf der Strecke Homburg–Zweibrücken. Die Landesregierung plane, nachhal-
tige Investitionen in die Ertüchtigung und Modernisierung der Bahnstrecken für einen attraktiven 
Verkehr zu leisten. 
 
Hinsichtlich der Aspekte des Berichtsantrags zu Punkt 9 der Tagesordnung sei noch einmal darauf 
hinzuweisen, dass für die SPNV-Reaktivierung auf der Hunsrückbahn zum Flughafen Hahn das 
Planfeststellungsverfahren laufe. Die WRS GmbH beabsichtige derzeit, Güterverkehre auf diesem 
ersten Streckenabschnitt durchzuführen. Die Güterverkehrsgenehmigung bzw. die Entscheidung 
über die Vergabe dieser Leistungen obliege, wie bereits ausgeführt, der DB Netz AG. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitten der Abg. Dr. Helmut Mar-
tin und Jutta Blatzheim-Roegler zu, dem Ausschuss seinen Sprech-
vermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Dr. Helmut Martin fragt, wie die Landesregierung ihre Zielsetzung im Kontext ertüchtigungs-
bedürftiger oder zu reaktivierender Bahnstrecken beschreibe und nach welchen Kriterien diese 
Zielsetzung abgearbeitet werde. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler schildert, in Bezug auf die Hunsrückbahn mit der WRS GmbH ein 
Gespräch geführt zu haben. Das von Staatssekretär Becht Ausgeführte bestätige die Erfahrungen 
aus diesem Gespräch. In Gesprächen mit den Bürgermeistern der Kommunen hätten auch diese 
die Maßnahme begrüßt. Es sei zu hoffen, dass diese Maßnahme durchgeführt werde. Die wohl 
noch bestehenden Schwierigkeiten lägen aber nicht am Land, sondern auf einer anderen Ebene. 
 
Angesichts des Berichtsantrags der CDU-Fraktion wolle sie ihre Freude darüber zum Ausdruck 
bringen, dass die im Koalitionsvertrag der Landesregierung festgelegte Reaktivierung sogenann-
ter NE-Bahnen und SPNV-Strecken auf einem guten Weg sei. Besonderer Dank gelte der Landes-
regierung dafür, sich in Bezug auf die Eifelquerbahn der Initiative vor Ort mit Vehemenz ange-
schlossen zu haben. Dank der Hilfe des Bundes befinde sich auch dieses Projekt auf einem guten 
Weg. Zu fragen sei nach der zeitlichen Perspektive, nachdem sich das Land an den Bund gewandt 
habe. Eine Beschleunigung sei wünschenswert, wenngleich die Verzögerung nicht am Wirtschafts-
ministerium in Rheinland-Pfalz liege. 
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Abg. Benedikt Oster erkundigt sich, wie viele Reaktivierungen es landesweit gebe und wie sich das 
Interesse der Kommunen an Reaktivierungen gestalte. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, es sei Strategie der Landesregierung, für die Reaktivierung 
von Bahnstrecken für den SPNV und weitere Nutzungsmöglichkeiten sprichwörtlich alle Öfen un-
ter Feuer zu setzen. Das Land sehe vor, dafür künftig weitere Strecken vorzuhalten. 
 
Es gebe steuerbare Faktoren, bei denen das Land in jedweder Hinsicht aktiv sei. Dies sei im Wort-
beitrag der Abgeordneten Blatzheim-Roegler deutlich geworden. Als sich durch das GVFG und die 
Veränderung der Förderrichtlinien die historische Gelegenheit für die Eifelquerbahn ergeben 
habe, habe das Land gemeinsam im guten Zusammenhalt mit der kommunalen Ebene zugeschla-
gen. Dabei habe auch der ZSPNV Nord eine gute Rolle gespielt und entscheidende Vorlagen gege-
ben. 
 
Die Machbarkeitsstudie sei beauftragt worden und mit einer klaren Anfrage und Ansage an die 
DB Netz AG und Ronald Profalla unterfüttert worden, in der darum gebeten werde, im Hinblick auf 
eine bevorstehende Stilllegung nicht vorschnell zu agieren und die Aktivitäten des Landes Rhein-
land-Pfalz abzuwarten sowie bestenfalls positiv zu begleiten. 
 
Zum Zeithorizont für die Eifelquerbahn sei zu hoffen, dass es zum Jahresende Fortschritte und 
belastbare Daten, insbesondere zum Kosten-Nutzen-Verhältnis, das bereits bei vielen anderen 
Reaktivierungsprojekten in Rheinland-Pfalz zu beachten gewesen sei, vorlägen. Dabei handle es 
sich um nicht steuerbare Faktoren, bei denen das Land Rheinland-Pfalz an Landes- und Bundes-
haushaltsrecht sowie diesem Fall an die Vorgaben einer standardisierten Bewertung gebunden 
sei. Davon hänge vieles ab. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz wolle den SPNV auch im neuen Nahverkehrsgesetz als Rückgrat des 
öffentlichen Verkehrs eingestellt und behauptet wissen. Mit den Reaktivierungen sei das Land 
nicht erst befasst, seit sich der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen im Rahmen jetzt zweier 
öffentlichkeitswirksamer Initiativen auf den Plan gerufen gefühlt habe. Vielmehr handle es sich 
um ein „Ampelprojekt“ in der gesamten Legislaturperiode. An den positiven Schritten zur Brohl-
talbahn, die bereits das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels zeigten, bei der Zellertalbahn 
und jetzt bei der Hunsrückbahn werde deutlich, dass das Land Verfahren positiv begleite. 
 
Als weitere nicht steuerbare Faktoren seien diverse Verfahrensschritte zu benennen wie die Zu-
ständigkeiten der DB Netz AG als Trasseninhaberin – welche die Güterverkehrszurverfügungstel-
lungen diskriminierungsfrei gewährleisten müsse – oder das Eisenbahn-Bundesamt, das Verfah-
ren mit mehreren Hundert Einsprüchen durchführe. Diese Dinge ließen sich nicht beeinflussen. 
 
Das Land wolle aber reaktivieren, wo es wirtschaftlich sinnvoll sei. Dies sei an vielen Stellen in 
Rheinland-Pfalz der Fall, und an keiner Stelle könne mit mehr Nachdruck gehandelt werden. Nach-
zulesen sei dies in der Antwort auf die zu Beginn erwähnte Große Anfrage, in der die 13 Projekte 
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mit genauem Verfahrensstand aufgelistet seien. Dazu könne die Landesregierung jederzeit aus-
führlicher Stellung beziehen. 
 
Abg. Josef Dötsch meint, die Eifelquerbahn sei ein sehr interessantes Projekt, das sicherlich von 
der Bevölkerung gut angenommen werde. Neben der Eifelquerbahn gebe es in der Eifel noch die 
Bahnstrecke von Köln bis Trier, eine Strecke, für die die CDU-Fraktion bereits vor 13 Jahren eine 
Reaktivierung vorgeschlagen habe. Die Eifelquerbahn sei ein Teil dieser Gesamtstrecke. 
 
Zu fragen sei, ob aus Sicht der Landesregierung die Chance bestehe, als Fortsetzung der Reakti-
vierung der Eifelquerbahn die gesamte Strecke zu reaktivieren, gerade vor dem Hintergrund der 
Güterverkehrspläne der WRS GmbH und der von ihr für den Einsatz vorgesehenen Technologien 
nach neuesten Standards zu Lärmschutz und Sicherheit. Von Interesse sei, ob die Gesamtstrecke 
in absehbarer Zeit genutzt werden könne, wodurch eine Entlastung des Mittelrhein- und Moseltals 
zu erreichen wäre. Dadurch würden Gütertransporte von Köln nach Trier von Nord nach Süd und 
ein Stück weit von Ost nach West möglich. 
 
Staatssekretär Andy Becht bittet um Präzisierung der Ausführungen des Abgeordneten Dötsch. 
Dieser habe von einer Eifelbahn gesprochen, die von Köln nach Trier verlaufe. Dabei handle es 
sich um die sogenannte Eifelstrecke, die in Betrieb, wenngleich noch nicht vollständig elektrifi-
ziert sei. Dahingehend sei die Landesregierung bereits tätig geworden. Die Strecke sei bereits im 
Vorjahr zum Ausbauprogramm „Elektrische Güterbahn“ angemeldet worden. Derzeit werde ein 
positiver Bescheid abgewartet. 
 
Wenn eine Verstärkung und Optimierung dieses Nord-Süd-Zugs gemeint sei, befinde sich die Lan-
desregierung im Soll. Der Abgeordnete Dötsch habe aber über Entlastungsverkehre und Fortfüh-
rung von Güterverkehren in Ost-West-Relation gesprochen. Das sei nicht ganz klar, weil die Eifel-
querbahn in die Westeifelbahn mit Fortführung über Prüm hinaus übergehe, die derzeit ebenfalls 
in der politischen Debatte stehe. 
 
Abg. Josef Dötsch präzisiert, die Diskussion über Güterverkehre von Rotterdam nach Genua laufe 
bereits seit einigen Jahren. Im Mittelrheintal bestehe ein Engpass. Die Eifelstrecke wäre eine Mög-
lichkeit einer linksrheinischen Entlastung. Diese Strecke sei zugelassen für zwei Schienenstränge, 
die im Zweifelsfall ausgebaut werden könnten und für die Baurecht vorliege. Die Elektrifizierung 
als weitere wichtige Säule sei angesprochen worden. 
 
Dadurch bestehe die Möglichkeit, von Köln nach Trier Güter zu transportieren. Die Strecke könne 
zum einen genutzt werden, um die Nord-Süd-Tangente zu entlasten. Zum anderen könne sie ge-
nutzt werden, um Güter von Osten in Richtung Köln statt durch das Mittelrheintal und an der Mosel 
entlang auf dieser Ost-West-Route nach Trier zu transportieren. Dadurch ließe sich mit der Reak-
tivierung dieser Strecke für den Güterverkehr ein doppelter Effekt erzielen. 
 
Staatssekretär Andy Becht bestätigt, dies decke sich mit der Zielsetzung der Landesregierung. Aus 
diesem Grund setze sich die Landesregierung sehr für diese Reaktivierung ein. Leider fehle es 
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derzeit an belastbaren Angeboten für den Güterverkehr, weswegen die Machbarkeitsstudie mit 
der Taktung des schnell laufenden Regionalexpress auf den SPNV konzentriert worden sei. Die 
Landesregierung würde entstehende und über diese Nord-Süd-Trasse nach Westen abfließende 
Güterverkehrsrelationen begrüßen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler erinnert an den gemeinsamen Antrag mit der CDU-Fraktion aus der 
16. Wahlperiode, in dem insgesamt mehr Initiative beim Güterverkehr, auch zur Entlastung des 
Mittelrheintals, gefordert worden sei. 
 
Zu erinnern sei ferner daran, dass Rot-Grün die Elektrifizierung der Eifelstrecke zum Bundesver-
kehrswegeplan angemeldet habe. Dies sei vom Bundesverkehrsministerium und der Bundesre-
gierung abgelehnt worden. Es sei mühselig; das Anliegen werde aber weiterverfolgt, weil das Land 
davon insgesamt einen Vorteil hätte. Dafür müssten jedoch alle Akteure mitspielen. Der CDU-Frak-
tion wäre zu danken, wenn diese sich an den entscheidenden Stellen dafür einsetzen würde. 
 
Abg. Josef Dötsch bestätigt, dies tue die CDU-Fraktion schon seit langer Zeit gemeinsam mit der 
Abgeordneten Dr. Köbberling. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkte 3 und 7 der Tagesordnung: 
 

3. Bürgschaften und Garantien des Landes im Jahre 2019 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/6913 – [Link zum Vorgang] 

 
7. Bürgschaften und Garantien des Landes im Jahre 2019 

dazu: Berichtigung 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/6972 – [Link zum Vorgang] 

 
Dr. Phuong-Mai Pott (Referentin im Ministerium der Finanzen) erläutert, in die Übersicht der Bürg-
schaften und Garantien des Landes im Jahr 2019 – Vorlage 17/6913 – habe sich auf Seite 1 ein 
Übertragungsfehler eingeschlichen, weshalb diese Vorlage korrigiert worden sei. Die korrekte 
Übersicht finde sich in der Vorlage 17/6972. Darin sei auf der ersten Seite unter Abs. 1 Nr. 1 jeweils 
„400.000 Euro“ durch „2.000 Tausend Euro“ ersetzt worden. 
 
Die Vorlage gebe einen Überblick über die Bürgschaften und Garantien, die im Jahr 2019 von der 
Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz, der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) sowie 
dem Land übernommen worden seien. Die Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz habe im Jahr 2019 
mit rund 35 Millionen Euro das stärkste neue Geschäftsvolumen seit ihrer Gründung im Jahr 2011 
erreicht. Sie habe sich damit gegenüber dem bisher stärksten Geschäftsjahr 2018 weiter steigern 
können. Das Volumen der genehmigten Anträge sei im Vorjahresvergleich um rund 17 % gestiegen. 
Wie schon im Vorjahr habe auch im Jahr 2019 ein Großteil – fast 89 % – der von der Bürgschafts-
bank ausgereichten Bürgschaften der Absicherung von Investitionskrediten gedient. 
 
Die ISB habe im Jahr 2019 eine Verdopplung der Finanzierungsanfragen im Bereich der Konsorti-
alkredite verzeichnet. Die Bürgschaften hätten sich im Jahr 2019 auf ähnlich hohem Niveau wie im 
Vorjahr bewegt. 
 
Die hohe Nachfrage im Bereich der Bürgschaften und Garantien zur Absicherung von Investitions-
krediten lasse sich damit erklären, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2019 das zehnte Jahr in 
Folge gewachsen sei. Bereits jetzt lasse sich allerdings für das Jahr 2020 sagen, dass diese Phase 
zu Ende gegangen sei und aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie die Nachfrage nach 
Bürgschaften zur Absicherung von Liquiditätskrediten deutlich zunehmen werde. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6913-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270087
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6972-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270087
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Angekündigter US-Truppenabzug in Spangdahlem – Bericht und Konsequenzen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6924 – [Link zum Vorgang] 

 
Ruth Marx (Abteilungsleiterin im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet, US-Verteidi-
gungsminister Dr. Mark Thomas Esper habe am 29. Juli 2020 im Auftrag von US-Präsident Donald 
Trump Pläne für einen Abzug von US-Soldatinnen und -Soldaten vorgelegt. Mittlerweile sei be-
kannt, dass auch Spangdahlem davon betroffen sein solle. 
 
Der Landtag habe das Thema am 19. August 2020 im Innenausschuss erörtert und beraten. Aus 
Sicht der Landesregierung würden die vorgelegten Pläne in keiner Weise dem gerecht, was die in 
Rheinland-Pfalz ansässigen Stützpunkte zu leisten in der Lage seien. Gerade Spangdahlem zähle 
zu einem der besten US-Fliegerhorste der Welt, sei infrastrukturell auf höchstem Niveau und in 
den vergangenen Jahren für viele Millionen US-Dollar modernisiert worden. Der Standort sei bes-
tens in der Region vernetzt und hervorragend aufgestellt. 
 
Was die US-Regierung nun plane, werde insbesondere den vielen deutschen Beschäftigten nicht 
gerecht. Auf den Basen arbeiteten Menschen zum Teil über Jahrzehnte engagiert und motiviert für 
die US-Streitkräfte und bildeten den Kern dessen, was vielfach als transatlantische Verbindung 
und deutsch-amerikanische Freundschaft bezeichnet werde. Innenminister Roger Lewentz habe 
daher wiederholt deutlich gemacht, dass es selbstverständlich sei, weiter für den Standort zu 
kämpfen. 
 
Jüngst habe eine Umfrage ergeben, dass eine Mehrheit der Deutschen den angekündigten Abzug 
der US-Truppen begrüße. Es sei zu vermuten, dass sich das Verhalten und das bekannte Auftreten 
des US-Präsidenten in dieser Umfrage niedergeschlagen haben dürfte. In den Regionen mit US-
Präsenz werde die Frage nach dem Abzug mit Blick auf jahrzehntelange und unmittelbare Erfah-
rungen aus gutem Grund erheblich anders betrachtet. 
 
Würden die Menschen in diesen Regionen befragt und die Rückmeldungen einbezogen, die dem 
Ministerium des Innern und für Sport aus den Standortgemeinden vorlägen, zeige sich ein ganz 
anderes Bild. Es spiele keine Rolle, ob dies in Spangdahlem, Ramstein oder einem anderen Stand-
ort, beispielsweise in Bayern, abgefragt werde. 
 
Seit dem Aufkommen der ersten Berichte über einen möglichen Abzug aus Deutschland bis zum 
heutigen Tag stehe die Landesregierung auf vielen Ebenen hierzu im Kontakt mit den in Rhein-
land-Pfalz stationierten US-Streitkräften. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Le-
wentz hätten viele Gespräche in der Sache geführt und dabei immer wieder den Mehrwert der 
Standorte in Rheinland-Pfalz betont. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6924-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270174
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Es sei erfreulich, dass für Ramstein, Kaiserslautern, Baumholder und die weiteren US-Einrichtun-
gen im Land im Moment keine derartigen Pläne bekannt gegeben worden seien. Innenminister 
Lewentz habe im Innenausschuss festgestellt, dass sich die vielen Gespräche, oftmals auch in 
Washington selbst – das er einmal im Jahr besuche und wo er Gespräche suche –, die hohe Güte 
der Standorte, die guten Rahmenbedingungen sowie die Verlässlichkeit der dort Handelnden aus-
zahlten. 
 
Derzeit seien in Rheinland-Pfalz etwa 18.500 Soldatinnen und Soldaten stationiert. Dazu kämen 
rund 12.000 US-Zivilbeschäftigte sowie ca. 25.000 Familienangehörige. Die US-Streitkräfte be-
schäftigten derzeit rund 7.200 lokale zivile Kräfte und zählten damit zu den größten Arbeitgebern 
in Rheinland-Pfalz. In Anbetracht der zahlreichen Aufträge für lokale Firmen auf den Basen stelle 
die US-Präsenz eine nicht zu unterschätzende Wirtschaftskraft für Rheinland-Pfalz dar. Dies gelte 
auch für Spangdahlem und die Eifel, wo nach aktuellen Angaben des Stützpunkts rund 5.000 Air-
men stationiert seien. Weiterhin fänden dort rund 670 deutsche Zivilbeschäftigte einen Arbeits-
platz. 
 
Laut der Ankündigung des US-Verteidigungsministeriums sollen die 480. Kampfstaffel sowie Teile 
des 52. Jagdgeschwaders nach Italien verlegt werden. In einer Pressemeldung der US-Streitkräfte 
heiße es, dies geschehe, um sie näher an die Schwarzmeerregion zu bringen und dort ihre Fähig-
keiten zu erhöhen, dynamische Einsätze mit Streitkräften und Rotationseinsätze in der Region 
durchführen zu können. 
 
Inwiefern der angekündigte Truppenabzug nun tatsächlich taktisch und strategisch durchdacht 
sei, lasse sich von der Landesregierung nicht beurteilen. Es stehe aber zu vermuten, dass er den 
Steuerzahler in den USA unnötig viele Millionen US-Dollar kosten werde. Der Landtag habe bereits 
festgestellt, dass der Standort Spangdahlem zum gegenwärtigen Zeitpunkt erhalten bleiben 
werde. In einer Pressemitteilung habe der Kommandeur der Air Base Spangdahlem, Colonel David 
Epperson, mitgeteilt, derzeit gebe es keine Pläne, Spangdahlem zu schließen. Das Geschwader 
habe noch immer einen wesentlichen Auftrag zu erfüllen, mit oder ohne der in der Einrichtung 
stationierten Kampfstaffel. 
 
Die Landesregierung werde sich ganz genau ansehen, was auch immer auf dem Stützpunkt pas-
siere, und gemeinsam lageangepasst und bedarfsorientiert erforderliche Maßnahmen ergreifen. 
Die Landesregierung stehe jederzeit an der Seite der Kommunen und Menschen in der Eifel. 
 
Abg. Matthias Joa fragt, ob die wirtschaftlichen Auswirkungen modellmäßig mit verschiedenen 
Szenarien quantifiziert worden seien. Ferner stellten sich die Fragen, ob konkrete Gespräche mit 
den US-Vertretern geführt worden seien und ob es konkrete Zahlen zum Abbau gebe. Abschlie-
ßend sei von Interesse, wie viel Kauf- oder Wirtschaftskraft und Liquidität in die Region flössen 
und wie hoch der Anteil an der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit sei. 
 
Ruth Marx antwortet, derzeit lägen keinerlei Informationen über den Umfang des Abzugs vor. Da-
her gebe es keinerlei Hinweise darauf, wie sich der Abzug auf die Liquidität im Umfeld auswirken 
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werde. Die Landesregierung sei gespannt, ob es überhaupt zur Nennung konkreter Zahlen komme. 
Es seien sehr viele Gespräche geführt worden. Sowohl Ministerpräsidentin Dreyer als auch Innen-
minister Lewentz hätten mit den zuständigen Generälen und Kommandeuren den Kontakt gesucht 
und Gespräche geführt. Die Landesregierung stehe auch mit den Kommunen in sehr engem und 
permanentem Austausch zu den einzelnen Punkten, die gegebenenfalls auf die Region zukämen. 
Es gebe aber keine wirtschaftlichen Analysen im Einzelnen. 
 
Abg. Matthias Joa ergänzt die Frage, ob die Landesregierung Gespräche über Abfindungen, einen 
eventuellen sozialen Übergang oder Sozialplan und eine mögliche Beteiligung des Bundes geführt 
habe, falls es zu einem Abbau und Kündigungen komme. 
 
Ruth Marx bestätigt, sowohl Ministerpräsidentin Dreyer als auch Innenminister Lewentz hätten 
verdeutlicht, dass sich die Landesregierung selbstverständlich unmittelbar mit der Bitte um Un-
terstützung an den Bund wenden werde, sobald konkrete Aussagen zum Abzug vorlägen. Im Übri-
gen bestehe der relativ gute Tarifvertrag vom 31. August 1971 zur sozialen Sicherung der Arbeit-
nehmer bei den Stationierungsstreitkräften im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Dieser 
zahle bei Kündigungen bedingt durch Truppenabzug in Abstufung je nach Beschäftigungsdauer 
sehr lange bis zum Renteneintritt diverse Gelder. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler führt aus, als stellvertretende Vorsitzende der Atlantischen Akade-
mie Rheinland-Pfalz mit dem „Wir-Projekt“ befasst zu sein, den in die Region kommenden Solda-
tinnen und Soldaten einen leichten Zugang zu Rheinland-Pfalz und ihrem direkten Umfeld zu ge-
ben. Das funktioniere hervorragend; insbesondere die Freundschaften zwischen Amerikanern und 
Deutschen hätten eine lange Tradition. Viele geschlossene Ehen zeugten vom guten Miteinander. 
 
Die Zeiten hätten sich jedoch geändert. Während die Soldatinnen und Soldaten zuvor im Dorf 
gewohnt hätten, stünden die Housing Areas in Binsfeld und Speicher seit Längerem leer, weil die 
US-Streitkräfte seit einiger Zeit auch aus Sicherheitsgründen Wert darauf legten, dass Soldatinnen 
und Soldaten auf der dafür eigens aufgerüsteten Air Base lebten. Das sei für das über Jahre be-
stehende Zusammenleben bedauerlich. 
 
Es dürfe aber nicht vergessen werden, dass die Präsenz der Air Base auch Belastungen mit sich 
bringe. Wenn die F-16 Kampfjets bei schönem Wetter über Stunden Start- und Landeanflüge üb-
ten, nütze es nichts, dass der 500 m von der Start- und Landebahn entfernte Kindergarten mitt-
lerweile mit Dreifachverglasung ausgestattet sei. 
 
Darüber hinaus gebe es Altlasten wie die im Ausschuss bereits thematisierte Belastung mit Per-
fluorierten Tensiden (PFT). Diesbezüglich bestehe eine sehr gut funktionierende Kooperation zwi-
schen den US-Streitkräften und der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord. Dennoch könne 
der Angelverein Binsfeld nicht mehr fischen, weil die Gewässer mit PFT verseucht seien. Es gebe 
folglich immer zwei Seiten der Medaille. 
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Der Ampelkoalition sei das Thema wichtig, weshalb sie einen entsprechenden Antrag ins Plenum 
eingebracht habe. Abgesehen davon, was US-Präsident Trump sage oder nicht, sei es immer eine 
geostrategische Entscheidung verschiedener US-Präsidenten gewesen und werde es bleiben, was 
komme und was gehe. Rheinland-Pfalz sei aber auf einem guten Weg, das im Auge zu behalten. 
Die Ampelkoalition habe ausdrücklich betont, dass das Land und vor allem der Bund eine Ver-
pflichtung hätten, die Region zu stützen, sollte es wann und aus welchen Gründen auch immer zu 
einer Verlegung der US-Truppen kommen. 
 
Die Abhängigkeit der Region Spangdahlem von den Arbeitsplätzen auf der Air Base sei längst nicht 
mehr so drastisch wie noch vor 30 oder 20 Jahren, weil sich im Bereich Wittlich viele Arbeitsplätze 
in Industrie und Gewerbe angesiedelt hätten und auch Luxemburg als attraktiver Arbeitsmarkt 
nicht weit entfernt sei. Gleichwohl habe der Flughafen durchaus eine Bedeutung für den Arbeits-
markt, das Handwerk und die Einkaufssituation vor Ort. Sie könne aber nur für diese Region spre-
chen, weniger für Ramstein oder andere Regionen. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner fragt, ob vor der US-Präsidentschaftswahl noch wesentliche Verände-
rungen zu erwarten seien oder der Prozess länger dauern werde und damit vielleicht noch rever-
sibel sei. 
 
Ruth Marx antwortet, dies sei nicht bekannt und könne deshalb nicht beantwortet werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 46. Sitzung • Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Öffentliche Sitzung • 02.09.2020  

20 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Abstufung von Landesstraßen 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
– Vorlage 17/6959 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, nach § 3 Landesstraßengesetz (LStrG) sind Straßen entspre-
chend ihrer Verkehrsbedeutung und unter Berücksichtigung der raumordnerischen Funktion als 
Landes-, Kreis-, Gemeinde- oder sonstige Straßen zu klassifizieren. Nach § 38 LStrG sind Umstu-
fungen vorzunehmen, wenn sich die Verkehrsbedeutung einer Straße geändert hat. Dies könne 
sich durch Verlagerung von Verkehrsströmen oder durch Änderungen im Straßennetz wie den Bau 
von Ortsumgehungen ergeben. 
 
Der Rechnungshof habe im Jahr 2012 anhand einer Stichprobe festgestellt, dass ein erheblicher 
Teil des Landesstraßennetzes nicht in die zutreffende Straßenklasse eingestuft sei und gefordert, 
die erforderlichen Umstufungen nachzuholen. Soweit abzustufende Straßen Unterhaltungsdefi-
zite aufwiesen, müsse gemäß § 11 Abs. 5 LStrG der abgebende Baulastträger diese Defizite besei-
tigen oder diese dem neuen Baulastträger finanziell ausgleichen. 
 
Die im Jahr 2017 durchgeführte Straßenzustandserfassung habe tendenziell eine Verbesserung des 
Fahrbahnzustands durch die umgesetzten Bauprogramme attestiert. Gleichwohl würden weiter-
hin für rund ein Viertel des Straßennetzes deutliche Mängel aufgezeigt. Mit Maßnahmen der Un-
terhaltung, worunter nach technischem Verständnis kleinflächige Flickarbeiten zu verstehen 
seien, könnten diese Defizite bei Straßen mit schlechtem Zustand nicht beseitigt werden. Stra-
ßenbaulastträger, die deutlich geschädigte Straßen übernehmen sollten, lehnten dies deshalb in 
der Regel ab, weil zu erwarten sei, dass sie in absehbarer Zeit selbst Kosten für Instandhaltungs- 
bzw. Erhaltungsmaßnahmen tragen müssten. 
 
Die Umsetzung des Abstufungsprogramms komme daher nicht in dem Maße voran, wie es gesetz-
lich notwendig sei. Tatsächlich hätten erst 45,204 km abgestuft und 17,411 km eingezogen werden 
können. Landkreise, die abzustufende Straßen übernehmen sollten, seien zur Übernahme der 
Baulast deshalb in der Regel nur bereit, wenn über den Wortlaut des Gesetzes hinausgehend In-
standsetzungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen erfolgten. Bei der Abstufung von Bundes- zu Landes-
straßen im Jahr 2012 sei so verfahren worden, ebenso bei der aktuellen Abstufung von Kreis- zu 
Gemeindestraßen. Dieses Vorgehen solle daher nun auch bei den abzustufenden Landesstraßen 
angewandt werden.  
 
Den Finanzierungsbedarf für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen für eine abzustufende 
Streckenlänge von noch rund 370 km veranschlage der Landesbetrieb Mobilität (LBM) derzeit auf 
78,1 Millionen Euro. Mit Blick auf die anstehenden Maßnahmen habe der LBM bereits entspre-
chende kaufmännische Rückstellungen gebildet. Die entsprechenden Mittel seien in künftigen 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6959-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270436
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Haushalten einzuplanen. Darüber hinaus seien auch die zur Umsetzung erforderlichen personel-
len Ressourcen beim LBM einzuplanen, wenn die Abstufungen nicht zulasten der Erhaltung des 
Straßennetzes im Übrigen gehen sollten. 
 
Das vorgesehene Vorgehen zur Abstufung von Landesstraßen sei mit dem Rechnungshof abge-
stimmt. Wegen des Bedarfs an Finanzmitteln und Personal solle die Nachholung der noch ausste-
henden Maßnahmen zeitlich gestreckt erfolgen. Angestrebt werde ein zehnjähriger Zeitraum. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Auswahlkriterien Radwegeprojekte im Investitionsplan Landesstraßen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6971 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Dr. Helmut Martin führt zur Begründung aus, aus Gesprächen mit Radfahrerinnen und Rad-
fahrern habe die CDU-Fraktion den Eindruck gewonnen, dass landesweit nicht gleich verteilt sei, 
an welchen Stellen die Landesregierung die im Berichtsantrag beschriebenen Radwegeprojekte 
besonders vorantreibe oder einstelle bzw. an welchen Stellen nicht. Zum besseren Verständnis 
des Vorgehens der Landesregierung werde auf die drei konkreten, im Antrag gestellten Fragen 
verwiesen. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, Ziel der Landesregierung sei ein gut ausgebautes Radwege-
netz nicht nur für Bürgerinnen und Bürger in den Städten, sondern auch für die Bevölkerung der 
ländlichen Räume. Bei der Planung von Radwegen seien sowohl unselbstständige Radwege ent-
lang von Bundes- und Landesstraßen als auch vorhandene Land- und forstwirtschaftliche sowie 
kommunale Wege zu betrachten. 
 
Für den aktuellen Investitionsplan Landesstraßen 2019 bis 2023 seien wie für die vorherigen In-
vestitionspläne für alle infrage kommenden Maßnahmen landesweit einheitliche nutzwertanaly-
tische Bewertungsverfahren durchgeführt worden. Dafür seien für Radwege die folgenden wesent-
lichen Bewertungskriterien in Betracht gezogen worden: Netzbedeutung zu 35 %, Verkehrsbelas-
tung der Kraftfahrzeuge auf dem Straßenabschnitt als Kriterium zur Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit für Radfahrer zu 25 %, ein effektiver Mitteleinsatz über die Kosten pro Kilometer zu 
20 % und weitere Aspekte wie Synergieeffekte, Alltagsradverkehr, Lückenschlüsse und touristi-
sche Nutzungskonzepte zu insgesamt 20 %. 
 
Für die Auswahl der Projekte des Investitionsplans Landesstraßen 2019 bis 2023 seien zunächst 
die Projekte aus dem Investitionsplan 2014 bis 2018 berücksichtigt worden, die aufgrund der er-
forderlichen Vorarbeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit bis spätestens 2023 baulich begonnen 
worden seien oder werden könnten. Bei der Auswahl der neuen Projekte habe sich die Landesre-
gierung an dem Bewertungsergebnis und der Wahrscheinlichkeit eines baulichen Umsetzungsbe-
ginns bis Ende 2023 mit einem gewissen Regionalproporz orientiert. Für die in einen Investitions-
plan aufgenommenen Projekte gebe es keine Rangfolge. Vielmehr sollten alle Projekte kurz- und 
mittelfristig realisiert und hierfür im Detail geplant und soweit vorbereitet werden, dass mit dem 
Bau begonnen werden könne. 
 
Hinsichtlich der angefragten räumlichen Verteilung würden nur die reinen Radwegeprojekte be-
trachtet. Im nördlichen Rheinland-Pfalz der Dienststellen Gerolstein, Trier, Cochem, Koblenz und 
Dietz habe der alte Investitionsplan 24 Projekte umfasst, während der aktuelle zehn Radwegepro-
jekte vorsehe. Im Bereich Nahe und Rheinhessen der Dienststellen Bad Kreuznach und Worms 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6971-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270614
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seien im alten Investitionsplan zehn reine Radprojekte aufgeführt worden; im neuen seien 15 vor-
gesehen. Im südlichen Rheinland-Pfalz habe der alte 15 Projekte, der neue 25 Radwegeprojekte 
vorgesehen. 
 
Die Anzahl der reinen Radwegeprojekte könne je nach Investitionsplan in der räumlichen Vertei-
lung variieren, weil unter anderem bei den Planungskapazitäten die Zuständigkeiten für alle drei 
Baulastträger Bund, Land und Kreise zu berücksichtigen seien. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Dr. Helmut Martin 
zu, dem Ausschuss die Übersicht über die Investitionspläne für Rad-
wegeprojekte, verteilt auf die regionalen Dienststellen des Landes-
betriebs Mobilität, zur Verfügung zu stellen. 
 
Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte der Abg. Blatzheim-Roeg-
ler zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

ÖPNV-Index für rheinland-pfälzische Busfahrerinnen und Busfahrer 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6980 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, die Corona-Pandemie habe das öffentliche Leben in 
Deutschland in den vergangenen Monaten massiv verändert. Davon sei auch der öffentliche Per-
sonennahverkehr in erheblicher Weise betroffen. Dies habe dazu geführt, dass die Gespräche in-
nerhalb der Branche und seitens des Landes mit der Branche zum Thema der Entlohnung der 
Busfahrerinnen und Busfahrer sowie zum Rheinland-Pfalz-Index mit Beginn der Pandemie ins Sto-
cken geraten seien. 
 
Erste Priorität auf allen Seiten hätten die Aufrechterhaltung des Angebots und die Rettung der 
Unternehmen aufgrund der coronabedingten Mindererlöse gehabt. Das Land habe gemeinsam mit 
allen Partnern zuerst die Liquidität der Unternehmen, zum Beispiel durch vorgezogene Auszah-
lungen der Ausgleichsmittel nach § 45 a Personenbeförderungsgesetz, erhalten, um daraufhin mit 
dem ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes und des Landes überhaupt erst die Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, dass die Branche wieder über Tarifentlohnungen und den RLP-Index verhandeln 
könne. 
 
Als der ÖPNV-Rettungsschirm absehbar gewesen sei, habe die Landesregierung den Runden Tisch 
„Busfahrer“ sofort wieder aufgenommen, auch um mögliche Streiks zu verhindern. Beim zweiten 
runden Tisch am 29. Juli 2020 mit Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgeber, Beschäftigten, 
kommunalen Spitzenverbände und Aufgabenträger sei der Dialog konstruktiv fortgesetzt worden. 
Das Land habe bei dieser Gelegenheit sowohl den Rettungsschirm für die Unternehmen avisiert 
als auch die Bereitschaft erklärt, zum 1. Januar 2021 einen RLP-Index zu erarbeiten und nach Mög-
lichkeit in allen Verträgen umzusetzen. 
 
Dies seien für die Arbeitgeber und Beschäftigten entscheidende Voraussetzungen gewesen, damit 
es im Nachgang zum runden Tisch zu einer Einigung der Tarifpartner habe kommen können. Dies 
schaffe allen Beteiligten die nötige Zeit, um einen RLP-Index zu erarbeiten und einzuführen. 
 
Wie beim runden Tisch vereinbart, sei kurzfristig die Arbeitsgemeinschaft zum RLP-Index einbe-
rufen worden, die zwischenzeitlich das erste Mal getagt habe. In einem ersten Schritt sei es darum 
gegangen, die Erwartungen aller Beteiligten an einen RLP-Index abzufragen. Es seien eine gute 
Annäherung vereinbart und mehrere Arbeitsaufträge verteilt worden, um auf dieser Basis den 
RLP-Index entwickeln zu können. 
 
Die nächste Runde sei noch für den September geplant. Anschließend solle die Arbeitsgemein-
schaft in einem engmaschigen Rhythmus weitergeführt werden. Die Landesregierung sei zuver-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6980-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270769
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sichtlich, mittels der Arbeitsgemeinschaft bis Jahresende einen RLP-Index zu entwickeln und die-
sen in der Branche einzuführen, damit die tatsächliche Lohnentwicklung in der Region besser 
abgebildet werde. 
 
Dies schaffe Sicherheit für die Beschäftigten, Arbeitgeber und Aufgabenträger, weil eine wesent-
liche Kalkulationskomponente bei Ausschreibungen besser planbar sei. Dies werde dazu führen, 
dass Risikozuschläge seitens der Unternehmen entfallen könnten und sich der Wettbewerb inten-
siviere. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatzheim-
Roegler zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Überfüllte Busse im Schülerverkehr 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6985 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, die Corona-Pandemie stelle alle Menschen im Land vor neue 
Herausforderungen. Viele bislang selbstverständliche Tatsachen würden nun – berechtigt oder 
unberechtigt – auf den Prüfstand gestellt. 
 
In Bezug auf die Beförderung von Schulkindern sei es in der Tat so, dass die Busse teilweise sehr 
gut besetzt seien, wobei einschränkend gesagt werden müsse, dass es in der Regel nicht über die 
gesamte Länge der Fahrt, sondern oft in den letzten ein oder zwei Orten vor dem Schulzentrum 
zu Überbesetzungen komme. Bislang habe auch ein parteiübergreifender Konsens dahin gehend 
bestanden, dass die Schülerspitze, die für den Zuschuss entscheidend sei, mit einer möglichst 
guten Nutzung der Busse minimiert werde. 
 
Seitens des Landes seien keine Mindestbesetzungsmengen festgelegt worden, wie es derzeit teil-
weise zu lesen sei. Im Gegenteil: Jeder Bus habe eine maximal zulässige Kapazität für Sitz-, aber 
auch für Stehplätze. Im regulären Linienverkehr sei es zulässig, je Quadratmeter Freifläche vier 
Personen zu befördern. Für den Schülerverkehr gelte – wie beispielsweise den Satzungen der 
Landkreise entnommen werden könne –, dass maximal 70 % der Stehplätze besetzt sein dürften. 
Es gebe – entgegen der Behauptung eines Landrats in der vergangenen Woche – faktisch also eine 
Maximal- und keine Minimalgrenze. 
 
In Zeiten der Corona-Pandemie stelle aber auch eine Zahl von drei Schülern je Quadratmeter 
– sofern die Maximalgrenze erreicht werde – eine hohe Belegung dar. Trotz dieser Enge gebe es 
aber auch nach zwei Wochen Schule in Rheinland-Pfalz und teils etwas längeren Zeiträumen in 
anderen Bundesländern bislang keinen Hinweis darauf, dass vollbesetzte Schulbusse zu Anste-
ckungen mit dem Virus geführt hätten. Hier zeige sich, dass das Tragen einer Maske offenbar doch 
nicht nur lästig, sondern auch hilfreich sei. Berichte über eine irgendwie geartete Virusfalle Schul-
bus seien also nach dem jetzigen Stand Angstmacherei und entbehrten jeder Grundlage. 
 
Dennoch habe er Verständnis für die zahlreichen besorgten Eltern, die sich in den letzten Wochen 
mit der Bitte an die Landesregierung gewandt hätten, dafür zu sorgen, dass mehr Schulbusse als 
bislang eingesetzt werden sollten. Dies umzusetzen sei allerdings schwieriger als man denke, da 
genau zu den Schulanfangs- und Schulendzeiten alle im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
eingesetzten Fahrzeuge bereits auf der Straße eingesetzt würden. Weder stünden draußen neue 
Busse auf Halde und warteten auf ihren Einsatz noch könnten Fahrer für diese gefunden werden. 
Im Moment sei man froh, wenn überhaupt genug Fahrer vorhanden seien, um das normale Ange-
bot sicherstellen zu können. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6985-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270760
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Die rheinland-pfälzische Landesregierung habe schon seit einiger Zeit überlegt, wie sie den zu-
ständigen Aufgabenträgern – den Landkreisen und kreisfreien Städten – helfen könne, die Situa-
tion zu entschärfen. Im Zusammenspiel mit dem Verband Mobilität & Logistik Rheinland-Pfalz 
e.V. (MOLO) sei es gelungen, Reisebusse, die bedingt durch die Pandemie derzeit nicht wie ge-
wohnt am Gardasee oder in Barcelona tourten, sondern auf den Betriebshöfen stünden, für eine 
Bus-Börse zu nutzen. Er wolle betonen, dass dies eine Sondersituation sei und diese Busse nor-
malerweise nicht zur Verfügung stünden. 
 
Die Landesregierung habe sehr schnell eine Fördervorschrift entwickelt und schon am Donners-
tag, den 27. August 2020, in Kraft gesetzt. Sie unterstütze die Kreise und kreisfreien Städte finan-
ziell dahin gehend, dass diese zusätzliche Fahrten bestellen könnten und so an denjenigen Stellen 
Entlastung schüfen, an denen es besonders nottue. Dabei habe die Landesregierung von Anfang 
an die Zusammenarbeit mit den Beteiligten gesucht. 
 
Die Verbände organisierten zum Beispiel selbst eine Bus-Börse, die Angebot und Nachfrage zu-
sammenbringen solle. Auch hätten die Verbände ihren Mitgliedern einen Richtpreis empfohlen, 
denn ansonsten käme es in den ersten Tagen zu einem Unterbietungswettbewerb und später zu 
Monopolpreisen für den letzten Bus. Ziel sei es, das Steuergeld sinnvoll und zu vernünftigen Prei-
sen einzusetzen, um am Ende möglichst vielen Betroffenen, die für angemessene Vergütung ihre 
Fahrer aus der Kurzarbeit herausholten und die Kennzeichen wieder an die Busse schraubten, 
helfen zu können. 
 
Der Landesregierung sei völlig klar, dass es im Land mehr sehr gut nachgefragte Busse gebe als 
mit dem Programm entlastet werden könnten. Mehr Fahrzeuge und vor allem mehr Fahrer seien 
aber auf dem Markt derzeit nicht vorhanden. Vor diesem Hintergrund sei es der Landesregierung 
wichtig gewesen, das, was verfügbar sei, auf die Straße zu schicken. 
 
An dieser Stelle wolle er an die Eltern gerichtet nochmals betonen, dass der Bus von den Kindern 
auch dann, wenn kein Entlastungsbus eingesetzt werden könne, sicher genutzt werden könne, 
solange sich an die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gehalten werde. Laut Robert 
Koch-Institut habe es bislang deutschlandweit nur 13 Ansteckungen mit dem Coronavirus in Bus-
sen gegeben. Die Zahlen aus dem Freizeitbereich bewegten sich in ganz anderen Größenordnun-
gen. Es zeige sich: Wo Masken getragen würden, sinke das Infektionsrisiko, auch wenn zeitweise 
kein Abstand von 1,5 m eingehalten werden könne. 
 
Das rheinland-pfälzische Programm laufe – als eines von nur dreien bundesweit, denn nur noch 
im Saarland und in Nordrhein-Westfalen gebe es ähnliche Programme – bis zu den Weihnachts-
ferien. Seiner Meinung nach verdiene auch dies Anerkennung. Wie es danach weitergehen werde, 
werde zu gegebener Zeit entschieden. Mit diesem zeitlichen Vorlauf sollte es aber möglich sein, 
danach Wege zu finden, die nicht täglich hohe Summen verschlängen. 
 
Dabei setze die Landesregierung auch auf die Initiative der Schulträger. Wenn die Schulzeiten 
beispielsweise zeitlich so gestaffelt würden, dass der Bus zwei Runden nacheinander fahren 
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könne, schaffe dies sofort 50 % Entlastung in jedem einzelnen Bus und verursache nur einen 
Bruchteil der Kosten, die derzeit für das Sofortprogramm des Landes anfielen. Demnach gelte es 
also, die nun erkaufte Zeit dazu zu nutzen, weitere intelligente Konzepte für den Winter und den 
Frühling zu erarbeiten. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner merkt an, ein Teil der Ausführungen des Staatssekretärs habe so ver-
standen werden können, als sei es mit Maske ungefährlich, nur kürzere Abstände einzuhalten oder 
dicht gedrängt zu stehen. Von Interesse sei, ob es eine offizielle Erkenntnis der Landesregierung 
sei, dass, wenn beide Beteiligten eine Maske trügen, kein Abstand mehr eingehalten werden 
müsse, oder es sich lediglich um eine statistische Vermutung handle, dass das Tragen von Masken 
das Risiko reduziere, aber eine Ansteckung nicht ganz ausschließe. 
 
Seiner Kenntnis nach sei bezüglich der vom Staatssekretär angesprochenen Finanzierungszu-
schüsse, die – so sei es letzte Woche bekannt gegeben worden – bis zu 90 %, gegebenenfalls mit 
einer Obergrenze, betragen sollten, eine Deckelung auf rund 300 Euro pro Bus vorgenommen wor-
den. De facto lägen die Kosten für die Busse aber zwischen 450 Euro und 500 Euro pro Tag, sodass 
der Zuschuss, gemessen an den tatsächlichen Kosten, tatsächlich nur bei unter 50 % liege. Er 
frage, ob diese Angaben korrekt seien. 
 
Abg. Matthias Joa erkundigt sich zunächst nach der konkreten Nachfrage aus den Kommunen so-
wie der Höhe des theoretischen, tatsächlichen Bedarfs, zu dessen Deckung die 250 Busse vermut-
lich bei Weitem nicht ausreichen würden. Außerdem sei die Höhe des Richtpreises von Interesse 
und wie dieser errechnet worden sei. 
 
Abg. Benedikt Oster verweist auf die ausführliche Debatte zu diesem Thema im Rahmen der 
107. Plenarsitzung am Freitag, dem 28. August 2020. 
 
Durch diese Debatte sowie die Berichterstattung über das Wochenende habe der Eindruck ent-
stehen können, die Landesregierung stelle eine Unzahl von Kindern sehr dicht gedrängt in die 
Busse. Vor diesem Hintergrund sei seine Frage, wie viele Kinder – die Rede sei immer von bis zu 
70 % – de facto in Zahlen überhaupt im Bus stehen dürften. 
 
Außerdem sei seiner Meinung nach wichtig, klarzustellen, wer für die Zahl der Kinder, die im Bus 
stehen dürften, verantwortlich sei. Der öffentlich erweckte Eindruck sei, dass die Landesregierung 
diese Zahl selbst bestimme. Er könne sich aber nicht vorstellen, dass dies in Deutschland so ge-
handhabt werde, sondern gehe davon aus, dass diese Regelung vom TÜV oder ähnlichen Institu-
tionen getroffen werde. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet auf die Frage des Vorsitzenden nach den Abstandsunter-
schreitungen und dem Tragen von Masken, der zulässige Abstand in den Verkehrsmitteln des öf-
fentlichen Personennahverkehrs ergebe sich aus der Corona-Bekämpfungsverordnung des Lan-
des Rheinland-Pfalz. In diesem Bereich sei auch aufgrund des Fernverkehrs relativ früh versucht 
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worden, Regelungen zu finden. Bundesweit sei es nun so, dass im ÖPNV eine Abstandsunterschrei-
tung möglich und in manchen Situationen vielleicht sogar die Regel sei, dafür aber die Masken-
pflicht gelte. 
 
Diese Situation habe sich eindeutig von Anfang an, also auch vor der Debatte um Schulbusse und 
Schulkinder, aus der Corona-Bekämpfungsverordnung ergeben und existiere auch nicht nur im 
Bereich des ÖPNV. So komme es beispielsweise auch beim praktischen Fahrschulunterricht oder 
bei Flugreisen zu solchen Nahsituationen. Daher sei in der rheinland-pfälzischen Corona-Bekämp-
fungsverordnung systemisch vorgesehen, dass für verschiedene Lebenssituationen auch ver-
schiedene Handlungsregime gelten würden. Im ÖPNV habe man, weil es sich immer noch um einen 
Massenverkehr handle, die beschriebene Lösung gefunden. Soweit er dies überblicke, stelle dies 
– bezogen auf diesen Handlungssektor – die gängige Rechtspraxis in allen Ländern dar. 
 
Der Richtwert, den er in seinen Ausführungen erwähnt habe, solle dazu dienen, die Landkreise zu 
schützen, da ungewiss sei, wie sich der Markt entwickle. Diesbezügliche mögliche Gefahren seien 
der Landesregierung bewusst gewesen. In Nordrhein-Westfalen sei beispielsweise eine Beschrän-
kung auf 300 Euro vorgenommen worden. Diesen Marktpreis habe Rheinland-Pfalz bei seinen 
Überlegungen berücksichtigt. 
 
Das Land müsse auch haushalterisch berechnen, welche Kosten durch solch eine Maßnahme un-
gefähr entstünden. Es müsse entschieden werden, welche Kostenvolumina beim Ministerium der 
Finanzen angemeldet würden und welche Werte sein Haus in die eigenen Haushaltstabellen ein-
trage. Dies sei ein Hintergrund dafür, dass eine Finanzplanung hinterlegt werden müsse. Rhein-
land-Pfalz habe zumeist exakt den gleichen Betrag pro Fahrt – einmal hin und zurück, mit Fahrer 
und Transportgefäß – wie Nordrhein-Westfalen, also 300 Euro, als gängigen Betrag definiert. Die-
ser sei auch von den Verbänden hinterlegt worden. 
 
Der auf dieser Basis entstandene Betrag sei den Landkreisen im Sinne eines Richtwerts mitgege-
ben worden. Gleichzeitig sei aber ausdrücklich kommuniziert worden, dass, sofern eine Begrün-
dung vorliege, sowohl Überschreitungen als natürlich gerne auch Unterschreitungen dieses Werts 
möglich seien. Es handele sich also ausdrücklich nicht um eine Obergrenze. 
 
Mit diesem Signal an die Besteller, also die Landkreise, habe die Landesregierung aber natürlich 
auch einen gewissen Anreiz und eine gewisse Argumentationshilfe im Verhandlungsgefüge mit 
den Auftragnehmern, sprich den Busunternehmen, setzen wollen. Die aktuelle Praxis gebe der 
Landesregierung dahin gehend recht. 
 
In der Förderrichtlinie sei der vorzeitige Maßnahmebeginn zugelassen worden. Daher hätten die 
Landkreise bereits seit Tagen – was die Landesregierung begrüße – auf eigene Faust Bestellungen 
vorgenommen. Das bedeute, aufgrund dieser Initiative und des gestatteten vorzeitigen Maßnah-
mebeginns seien momentan schon mehr Busse im Einsatz als Antragsverfahren liefen oder Be-
scheide erteilt worden seien. Vor diesem Hintergrund sei der Landesregierung bekannt, dass sich 
Busbestellungen teilweise im Bereich von 200 Euro bewegten, es aber auch Landkreise gebe, die 
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Angebote im Bereich von weit über 650 Euro für die gleiche Leistung erhalten und diese bereits 
selbst, ohne auf den Richtwert des Landes abzuzielen, abgelehnt hätten. 
 
Er halte es durchaus für hilfreich, wenn die Landesregierung als Fördergeber einen normalen Preis 
definiere, den sie auch im landesweiten Gefüge – es gebe nur drei Bundesländer mit Programmen 
dieser Art – ermittelt habe. Der Preis, der ihr richtig scheine, sollte den Landkreisen mitgegeben 
werden, um auf allen Seiten eine gewisse Verhandlungsdisziplin zu schaffen, ein bisschen Ruhe 
in den anlaufenden Markt hineinzubringen und so ein Signal zu setzen. Ein Richtwert sei aber 
keine Obergrenze und kein Limit, wobei die Landesregierung natürlich sehr darauf dränge – dies 
sei ihr im Sinne der Haushaltsdisziplin gestattet –, der Richtwert möge möglichst eingehalten wer-
den. 
 
Aktuell seien drei Anträge tatsächlich eingegangen. Dies sei aber, wie er bereits dargelegt habe, 
kein realistisches Bild, da der vorzeitige Maßnahmebeginn, der nach der Förderrichtlinie gestattet 
sei, dazu führe, dass nun schon viele selbstständig im Rahmen einer gewissen Vorhersehbarkeit 
mit der Durchführung der Maßnahme hätten beginnen können, wenn davon habe ausgegangen 
werden können, dass diese zu einer erheblichen Erhöhung des Infektionsschutzes führe, der Preis 
im Bereich des Richtwerts liege und eine Übereinstimmung mit dem Vorkontingent von 250 Bus-
sen, das landesweit ermittelt worden sei, gegeben sei. Unter diesen Voraussetzungen hätten die 
Verantwortlichen schon relativ rechtssicher und ohne schlechtes Gewissen zusätzliche Verkehre 
buchen können. Genau dies habe das Land beabsichtigt. 
 
Die viel diskutierte Obergrenze existiere nicht. Auch diesem Punkt lägen einfache haushalterische 
Erwägungen zum Good Governance zugrunde. Schließlich sei zunächst nicht bekannt gewesen, wie 
viele Busse in Rheinland-Pfalz für eine entsprechende Nutzung zur Verfügung gestanden hätten. 
Auch sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar gewesen – dies sei kein Vorwurf –, dass die Landräte 
nun zunehmend auf gestaffelte Schulanfangszeiten als kostengünstigere Variante setzten. Vor den 
ersten Schultagen habe nicht eingeschätzt werden können, wie sich die tatsächliche Situation 
entwickeln werde. 
 
Der Landesregierung sei anfangs eine Zahl von ca. 150 bis 160 Bussen genannt worden, weshalb 
die Förderrichtlinie die Zahl 250 sozusagen als eine Rechengrenze enthalte. Wenn sich die Maß-
nahme am Schluss bewähre und kein besseres, milderes Mittel vorhanden sei, würden natürlich 
auch da weitere Förderungen in Erwägung gezogen, auch über das Datum der Weihnachtsferien 
hinaus. Es handele sich hier um Impulse, die die Landesregierung gebe. 
 
Betonen wolle er nochmals, selbst wenn die Landesregierung in der Förderrichtlinie keine Zahl 
genannt hätte – was sie aber aus Gründen der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit ihres 
Handels getan habe – hätte irgendeine Grenze existieren müssen. Übertrieben ausgedrückt könne 
nicht jeder Interessierte aus ganz Deutschland Busse zur Verfügung stellen und dann 1.000 Euro 
pro Fahrt verlangen. Schlussendlich handele es sich um Billigkeitsentscheidungen. 
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Die Dynamik sei sehr positiv. Die Landkreise nähmen die Partnerschaft, die über Zuständigkeits-
grenzen hinaus habe begründet werden sollen, an. Sie nähmen ihre eigene Zuständigkeit aber 
auch nicht nur im Bereich der Busse wahr – dafür danke er ihnen –, sondern jetzt, drei Wochen 
nach Schulbeginn, auch in dem Bereich der Schulanfangszeiten. Es gelte zu schauen, ob Maßnah-
men in diesem Bereich eine günstigere Variante, um eine Entzerrung zu erreichen, im Vergleich 
zum Einsatz einer größeren Zahl von Schulbussen darstellten. Die Landesregierung begrüße es 
sehr, dass nun auch in diese Frage Bewegung hineingekommen sei, und stehe auch in dieser Hin-
sicht gerne unterstützend als Partner zur Seite. 
 
Abg. Benedikt Oster wiederholt seine Frage danach, welches Institut die tatsächliche Zahl an 
Schülerinnen und Schülern, die sitzend und stehend in Bussen transportiert werden dürften, fest-
lege. 
 
Michael Puschel (Stellvertretender Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau) führt aus, im Rahmen des Zulassungsverfahrens werde eine zugelassene 
Höchstkapazität für Busse festgeschrieben. Dadurch sei eine bestimmte Anzahl von Sitzplätzen 
festgelegt. Bei den meisten im ÖPNV eingesetzten Bussen seien meist um die 40 oder 45 Sitzplätze 
zugelassen. Die Anzahl der Stehplätze werde so bemessen, dass rein technisch vier Personen pro 
Quadratmeter im Stehen befördert werden könnten. Dies sei der generelle, außerhalb des Schü-
lerverkehrs zugelassene Wert, der durchaus bedeute, dass Menschen sehr eng gedrängt stehen 
könnten. 
 
Im Bereich des Schülerverkehrs sei in der Regel in den Satzungen der Landkreise und kreisfreien 
Städte festgelegt, dass eine Höchstbesetzung von maximal 70 % der Stehplätze zugelassen sei. In 
einem Bus mit 40 Sitzplätzen seien generell, bei einer Auslastung von 100 %, rund 60 Stehplätze 
zugelassen. Bei einer Auslastung von 70 % im Schülerverkehr entspreche dies etwa zwischen 
45 und 50 maximal zugelassenen Stehplätzen, natürlich jeweils abhängig vom einzelnen Bustyp. 
 
Die Rate einer maximalen Auslastung von 70 % werde aber eigentlich nur in den seltensten Fällen 
komplett in Anspruch genommen. Die allermeisten Fahrten fänden mit deutlich weniger stehen-
den Fahrgästen statt. Wenn die 70 % erreicht oder fast erreicht würden, geschehe dies in der Regel 
erst im letzten Ort vor dem Schulzentrum. Wie im Nahverkehr üblich nehme auch beim Schüler-
verkehr die Belegung der Busse sehr langsam zu je näher man dem Ziel, in diesem Fall dem Schul-
zentrum, komme. Bis auf ganz wenige Ausnahmen sei es also nicht so, dass Schulbusse wirklich 
über einen langen Zeitraum unter einer solchen Überbesetzung operierten. 
 
Abg. Steven Wink legt dar, der Geschäftsführer des MOLO, der die Bus-Börse organisiere, habe 
mitgeteilt, er sei zuversichtlich, dass sogar mehr als 250 Busse eingesetzt werden könnten. Dies-
bezüglich bitte er um eine Einschätzung der Landesregierung. 
 
Laut einer Kritik solle in der öffentlichen Diskussion ausgeblendet worden sein, dass der ÖPNV 
meistens im Wettbewerb, also privatwirtschaftlich, organisiert sei. Von Interesse sei, inwiefern die 
Landesregierung hierin eine Problemstellung in der Umsetzung des Programms sehe. 
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Staatssekretär Andy Becht erläutert erneut, die vermeintliche Obergrenze von 250 Bussen beruhe 
auf der Notwendigkeit einer gewissen Kalkulierbarkeit, weil keine eindeutigen Erkenntnisse dar-
über vorgelegen hätten, wie viele Busse tatsächlich zur Verfügung stünden. Eine Abfrage habe die 
Zahl von 160 Bussen ergeben, und die Landesregierung habe dann abgeschätzt, welche Größen-
ordnung insgesamt zu erwarten sei. 
 
Er könne nicht ausschließen, dass nun Effekte entstünden, durch die die Buskapazitäten über 
Subverhältnisse aus den Nachbarländern aufgestockt würden, gerade wenn nun Maximalpreise 
aufgerufen würden, die üblicherweise nicht am Markt zu erzielen wären und weit über der Kos-
tendeckung lägen. Daher gelte es, im Rahmen dieser Billigkeitsentscheidung darauf zu achten, 
welche Effekte dadurch ausgelöst würden. 
 
Gleichzeitig gebe es natürlich auch erwünschte Effekte, die viele Landkreise jetzt mit den versetz-
ten und gestaffelten Schulanfangszeiten erreichten. Diese Entwicklung nehme er positiv und sehr 
wohlwollend zur Kenntnis. Diese Maßnahmen hätten auch Rückwirkungen auf den ÖPNV und er-
forderten teilweise gerade in der Mittagszeit einen zusätzlichen Aufwand für die Umorganisation. 
 
Sein Wunsch sei es, sich im guten Miteinander an die beste Lösung heranzutasten. Wenn Bedarf 
bestehe, stellten ein paar Prozentpunkte mehr oder weniger beim Richtwert oder bei den abso-
luten Zahlen sicherlich kein Hindernis dar. Er wolle zu diesem Zeitpunkt aber auch nichts verbind-
lich in Aussicht stellen und so eine Reaktion nach dem Motto „Feuer frei!“ generieren. Man befinde 
sich in einem dynamischen Prozess. Was bisher erreicht worden sei, sei aber schon beachtlich. 
Außerhalb von Zuständigkeiten habe in dieser Sondersituation durch gute Gespräche mit der 
Branche eine Billigkeitsleistung erreicht werden können. 
 
Er wolle daran erinnern, die schlimmste Situation wäre gewesen, wenn zu Schulbeginn überhaupt 
keine Busse zur Verfügung gestanden hätten. Im guten Miteinander der Branche und den Kommu-
nen als Aufgabenträger habe dieser Streik aber verhindert werden können. Vielleicht sei es auch 
ein Ergebnis dieser guten Stimmung, dass diese Förderrichtlinie habe erstellt werden können. In 
anderen Ländern sie dies scheinbar nicht gelungen, weshalb Rheinland-Pfalz durchaus ein biss-
chen stolz auf das Erreichte sein könne. 
 
Aus diesem Grund bitte er darum, den Bogen jetzt nicht zu überspannen. Die Landesregierung 
habe mit dieser Förderrichtlinie einen sehr großen Beitrag geleistet und eine Stimulation herbei-
geführt. Dinge würden nun neu gedacht, und es seien viele andere Ideen sowie eine Dynamik 
entstanden. Diese Entwicklung gelte es nun zu beobachten. Er könne versichern, dass die Landes-
regierung tun werde, was getan werden müsse. 
 
Abg. Steven Wink beschreibt, im Anschluss an die Debatte in der 107. Plenarsitzung sei kritisiert 
worden, diese Debatte habe ausgeblendet, dass die Schülerverkehre im ÖPNV, also im Wettbe-
werb, organisiert seien. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, inwiefern die Landesregie-
rung diesbezüglich eine Problemstellung innerhalb des gesamten Programms sehe. 
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Vors. Abg. Thomas Weiner fragt nach, ob der integrierte Verkehr gemeint sei. 
 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, mit den Landräten sei konkret darüber diskutiert worden, 
dass die bisherigen Zuständigkeiten und das Grundgerüst im Land selbstverständlich zu berück-
sichtigen seien. Das normalerweise funktionierende System komme nun aufgrund der Corona-
Pandemie unter Druck, da den Fragen des Abstands und der Belegung eine gestiegene Bedeutung 
zukomme. 
 
Durch die ohnehin bereits bestehenden Vertragsverhältnisse existierten seitens der Auftraggeber, 
also der Landkreise, aber mit konkreten Vertragspartnern auch Zubuchungsrechte. Dies sei in den 
Klauseln dieser lokalen Verträge schon enthalten. Insoweit stelle sich die Frage des Ausschrei-
bungsrechts und der Konkurrenz zu ÖPNV-Verkehren nur bedingt, weil lokale Verträge vorlägen, 
die – so sei es im Gespräch mit den Landkreisen erbeten worden – vorab berücksichtigt werden 
sollten. 
 
Es bestehe keine Notwendigkeit, eine abstrakte Bus-Börse zu beanspruchen, wenn man bereits 
einen Vertragspartner habe, von dem man wisse, dass dieser auch Reisebusse besitze, die zurzeit 
eventuell für andere Zwecke zur Verfügung stünden. 90 % der Unternehmen in Rheinland-Pfalz 
seien Mischunternehmen, also Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand sowohl den ÖPNV 
als auch Reisebusaktivitäten umfasse. Bei den oft lokal geprägten Strukturen stelle es kein Prob-
lem dar, im Rahmen eines bestehenden Vertragsverhältnisses nachzufragen. Dies sei ausschrei-
bungsrechtlich eine einfache Möglichkeit. Genau aus diesem Grund halte er den Ansatz der Lan-
desregierung für pragmatisch. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner nimmt Bezug auf die Aussage des Staatssekretärs, in der Regel träten 
nur bei den letzten ein oder zwei Stationen Engpässe auf. Er frage, ob es demzufolge ausreiche, 
wenn die zusätzlichen Busse nur auf dieser Teilstrecke eingesetzt würden, anstatt die gesamte 
Strecke parallel zu bedienen. 
 
Außerdem würde er gerne wissen, ob die Landkreise, wenn es nur um eine kleine Überkapazität 
auf der letzten Teilstrecke gehe, auch eine Entscheidungsfreiheit dahin gehend hätten, statt gro-
ßer Reisebusse beispielsweise Großraumtaxis einzusetzen, um fünf bis zehn Schüler, die auf der 
Strecke nicht mehr mitgenommen werden könnten, zur Schule zu transportieren. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, die Förderrichtlinie sei bewusst sehr offen gehalten wor-
den. Es sei eine pragmatische Vorgehensweise gewählt worden, weil eine gewisse Eile geboten 
gewesen sei, um den Druck zu reduzieren. Dies sei im Einvernehmen und nach klärenden Gesprä-
chen mit den Landkreisen so gehandhabt worden. 
 
Er wolle nicht ausschließen, dass es in einigen Landkreisen oder kreisfreien Städten eine probate 
Lösung sein könne, einen Verstärkerbus auf der finalen Teilstrecke gezielt und isoliert hinzu zu 
buchen. Diese Entscheidung liege in der Zuständigkeit der Landkreise und kreisfreien Städte, die 
in gewisser Hinsicht durchaus frei schalten und walten könnten. Wenn es sich um eine vernünftige 
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Lösung handele, werde sich die Landesregierung im Rahmen dieser frei gestalteten Förderrichtli-
nie sicherlich nicht dagegen sperren. Die Zuständigkeit bedeute in diesem Zusammenhang auch 
eine gewisse Handlungsfreiheit in Bezug auf die Art und Weise. 
 
Hinsichtlich der Transportgefäße habe die Landesregierung bei dieser Begrenzung, die keine tat-
sächliche, sondern eher eine Rechenbegrenzung darstelle, echte Großraumbusse im Auge gehabt. 
Auch hier sei aber absichtlich keine Beschränkung auf Lang- und Großbusse vorgenommen wor-
den, weil auch hier Ausweichmöglichkeiten hätten erhalten bleiben sollen, wenn sie wirtschaftlich 
vernünftig seien, die Belastungssituation bestehe und kein anderes Angebot vorliege. Auch in die-
ser Hinsicht wolle er aber keine generelle Aussage tätigen. Man bewege sich hier im Bereich des 
Billigkeitsrechts sowie des Eilmanagements, und durch diese Maßnahme seien auch viele Selbst-
heilungskräfte aktiviert worden. Nun gelte es ein Stück weit, dies zu beobachten und laufen zu 
lassen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 14 der Tagesordnung:  
 

Wirtschaftspolitische Maßnahmen gegen Auswirkungen der Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7015 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, das Statistische Bundesamt habe in der vergangenen Woche 
gemeldet, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im zweiten Quartal 2020 um 9,7 % zurückgegangen. 
Dieser Wert liege zwar etwas niedriger als der aufgrund vorläufiger Zahlen zunächst vermeldete 
Rückgang um 10,1 %. Gleichwohl handele es sich um den höchsten Rückgang des Bruttoinlands-
produkts seit Beginn der vierteljährlichen BIP-Berechnungen für Deutschland ab dem Jahr 1970. 
 
Zahlen für Rheinland-Pfalz lägen für das zweite Quartal 2020 noch nicht vor. Es müsse aber davon 
ausgegangen werden, dass auch in Rheinland-Pfalz die Entwicklung ähnlich sein werde wie im 
Bund. 
 
Aktuell sei auf Bundes- und Landesebene eine gewisse Erholung der wirtschaftlichen Tätigkeit zu 
beobachten. Am aktuellen Rand, also im Vergleich zum jeweiligen Vormonat, stiegen Produktion 
und Auftragseingänge. Bei den Exporten gebe es ebenfalls vorsichtige Erholungszeichen. Aller-
dings reiche die Entwicklung bei Weitem nicht aus, um das Vorkrisenniveau zu erreichen. 
 
Im jeweiligen Vergleich zum Vorjahresmonat seien in Bund und Land deutliche Einbußen zu ver-
zeichnen. Es sei somit auch offen, inwiefern die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung tatsächlich 
der Anfang eines Aufschwungs sei und eine gesamtwirtschaftliche Erholung einsetzen werde, oder 
die Entwicklung lediglich ein kurzes Zwischenhoch darstelle. Es gelte, für beide Möglichkeiten ge-
wappnet zu sein. 
 
Deshalb begrüße die Landesregierung, dass der Bund beabsichtige, wesentliche Maßnahmen zur 
Abmilderung der pandemiebedingten wirtschaftlichen Folgen zu verlängern. Hervorheben wolle 
er vor allem die sogenannte Überbrückungshilfe des Bundes, die eigentlich nur bis Ende Au-
gust 2020 habe laufen sollen. Der Bund habe sich jetzt entschlossen, dieses Programm bis zum 
Jahresende laufen zu lassen. Rheinland-Pfalz habe sich für die Verlängerung des Programms bis 
zum Jahresende in der Wirtschaftsministerkonferenz eingesetzt. 
 
Das Programm werde in Rheinland-Pfalz zügig abgewickelt. Aktuell – Stand 1. September 2020 – 
seien in Rheinland-Pfalz 1.887 Anträge auf Überbrückungshilfe gestellt worden. Das beantragte 
Zuschussvolumen liege bei 33,8 Millionen Euro. 64 % der Anträge seien bewilligt und Auszahlun-
gen von Zuschüssen in Höhe von 22,2 Millionen Euro angewiesen worden. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7015-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270887
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Ergänzend zum Konjunkturpaket des Bundes habe die Landesregierung eigene Unterstützungs-
maßnahmen initiiert. Ziel der Maßnahmen aus dem Geschäftsbereich des für Wirtschaft zuständi-
gen Ministeriums sei es, die Resilienz der rheinland-pfälzischen Unternehmen, insbesondere des 
Mittelstands, zu erhöhen. 
 
Die insbesondere im zweiten Nachtragshaushalt veranschlagten Maßnahmen seien daher sowohl 
konjunkturbelebend als auch strukturbildend ausgerichtet. In Rheinland-Pfalz sei ganz bewusst 
kein klassisches Konjunkturprogramm aufgelegt worden. So etwas sei, wenn überhaupt, Aufgabe 
des Bundes. Gleichzeitig gelte es, immer die Grenzen und Probleme eines klassischen Konjunk-
turprogramms im Blick zu haben, was die aktuelle Diskussion über die konjunkturelle Wirkung der 
temporären Mehrwertsteuersenkung verdeutliche. 
 
Wesentliche Bestandteile des Maßnahmenpakets des für Wirtschaft zuständigen Ministeriums 
seien die Unterstützung des Tourismus mit 50 Millionen Euro, der Ausbau der Wirtschafts- und 
Innovationsförderung um 200 Millionen Euro sowie der Rettungsschirm für den ÖPNV, für den 
Rheinland-Pfalz vom Bund rund 128 Millionen Euro erhalte, die mit rund 75 Millionen Euro an Lan-
desmitteln kofinanziert werden sollten.  
 
Hinzu komme ein aus dem ersten Nachtragshaushalt 2020 finanzierter Beteiligungsfonds für 
Start-ups und mittelständische Unternehmen, der mit Landesmitteln in Höhe von 50 Millionen 
Euro ausgestattet sei.  
 
Für die Umsetzung dieses Maßnahmenbündels würden gegenwärtig die haushalterischen Voraus-
setzungen geschaffen. Darüber sei bereits in der 70. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschus-
ses am 1. September 2020 ausführlich diskutiert worden. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling betont, sie halte es für sehr wichtig, dass sich der Ausschuss für Wirt-
schaft und Verkehr in jeder seiner Sitzungen zumindest kurz mit dem aktuellen Stand hinsichtlich 
der Corona-Hilfen befasse. Es sei von großer Bedeutung, zu schauen, wie der Bund und das Land 
den Unternehmen helfen könnten und dies auch täten. Diese Aspekte müssten gegenüber den 
Menschen kommuniziert werden können. 
 
In letzter Zeit habe es Diskussionen über mögliche Forderungen gegeben bzw. lägen Briefe von 
Steuerberatern vor, die schon einmal darauf hingewiesen hätten, dass es zu Rückforderungen 
kommen könne. Daher bitte sie die Landesregierung um Auskunft, welche Informationen ihr dies-
bezüglich bekannt seien. 
 
Die Gruppe der Schausteller wende sich immer wieder zumindest an Sozialdemokraten, vielleicht 
auch an Mitglieder anderer Parteien im Land, weil sie besonders von den wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Pandemie betroffen sei. Kirmessen und Volksfeste könnten nach wie vor nicht statt-
finden, und diesbezüglich sei kein Ende der Einschränkungen in Sicht. Während des Sommers 
seien zwar in einigen Städten, unter anderem in Koblenz, temporäre Freizeitparks organisiert wor-
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den, die ihrer Einschätzung nach aber keine echte Trendwende für diese Unternehmergruppe be-
deutet hätten. Vor diesem Hintergrund bitte sie um Bestätigung, dass diese Gruppe von den Über-
brückungshilfen des Bundes, die der Staatssekretär erwähnt habe und die sich ganz besonders 
an Unternehmen wendeten, die unter andauernden massiven Umsatzrückgängen zu leiden hät-
ten, erfasst sei. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt habe in der 45. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Ver-
kehr am 2. Juli 2020 dargestellt, am 8. Juli 2020 solle ein weiteres Programm des Bundes starten. 
Ihre Frage sei, ob dieses mit dem Programm identisch sei, von dem Staatssekretär Becht soeben 
berichtet habe. 
 
Rainer Gesell-Schmidt (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) legt dar, die Frage der Rückforderungen betreffe zum einen die sogenannte Soforthilfe, 
also das Förderprogramm, das zum 31. Mai 2020 ausgelaufen sei mit Förderungen in Höhe von 
9.000 Euro und 15.000 Euro. In diesem Kontext habe es selbstverständlich zu Überzahlungen kom-
men können, da die Soforthilfe aufgrund von Schätzungen der Antragsteller gewährt worden sei. 
Im jeweiligen Bescheid sei darauf hingewiesen worden, der Antragsteller sei verpflichtet, bei ein-
tretenden Änderungen eine eventuelle Überkompensation zurückzuzahlen. 
 
Momentan erfolge noch keine systematische Erfassung der Antragsteller. Der Presseberichterstat-
tung sei zu entnehmen gewesen, Nordrhein-Westfalen habe ein System gehabt, da dort unabhän-
gig vom konkreten Bedarf immer komplett entweder 9.000 Euro oder 15.000 Euro an Soforthilfe 
ausgezahlt worden seien. Dies führe natürlich dazu, dass jeder einzelne Antragsteller noch einmal 
hinsichtlich der Höhe der tatsächlichen Liquiditätslücke abgefragt werden müsse. 
 
Bei der sogenannten Überbrückungshilfe, also dem zweiten vom Staatssekretär soeben genann-
ten Programm, handle es sich genau um das Programm, das am 9. Juli 2020 gestartet sei bzw. des-
sen Start für diesen Tag angekündigt gewesen sei. Der tatsächliche Start habe sich allerdings et-
was verzögert, da der Bund noch EDV-Voraussetzungen habe schaffen müssen. 
 
Die sogenannte Überbrückungshilfe basiere ebenfalls auf einer Schätzung. Daher finde diesbe-
züglich nach Ablauf des Förderzeitraums eine Spitzabrechnung durch die Steuerberater statt, die 
dann quasi eine Verrechnung mit der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) vor-
nähmen. Selbstverständlich könne es auch in diesem Prozess zu Rückforderungen kommen, da 
auch die Überbrückungshilfe aufgrund von Schätzungen für den erwarteten Bedarf in den nächs-
ten drei Monaten gewährt werde. 
 
Schausteller seien grundsätzlich für die Überbrückungshilfe zugelassen. Die Überbrückungshilfe 
sei branchenoffen. Abgesehen von Unternehmen, die mehrheitlich im öffentlichen Besitz seien, 
bestünden keine Einschränkungen hinsichtlich der Branchen oder ähnlicher Kriterien. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling fragt nach, ob zu den Überbrückungshilfen in Rheinland-Pfalz also noch 
keine Rückforderungen versandt worden seien. Herr Gesell-Schmidt habe sich stattdessen auf die 
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Situation in Nordrhein-Westfalen bezogen, wo, wie allen bekannt sei, die Handhabung eine etwas 
andere gewesen sei als in Rheinland-Pfalz. 
 
Rainer Gesell-Schmidt antwortet, in Rheinland-Pfalz sei die Soforthilfe noch nicht systematisch 
zurückgefordert worden. Es habe bereits Rückzahlungen gegeben, bzw. auch Fälle, in denen die 
Anträge gar nicht beschieden worden seien, etwa wenn ein Betrugsverdacht vorgelegen habe oder 
der Antrag falsch gestellt worden sei. Bezogen auf die Soforthilfen gebe es aber noch keine sys-
tematisch durch die ISB ausgelöste Rückzahlung. 
 
Bei der Überbrückungshilfe könne es erst zum Dezember bzw. zu einem späteren Zeitpunkt – ab-
hängig von der tatsächlichen Laufzeit des Programms – systematische Rückzahlungen geben. 
 
Abg. Matthias Joa erkundigt sich, wie viele Anträge bisher im Rahmen des „Zukunftsfonds Starke 
Wirtschaft Rheinland-Pfalz“, der Darlehen in Höhe von 10.000 Euro bei bis zu zehn Beschäftigten 
und in Höhe von 30.000 Euro bei bis zu 30 Beschäftigten ermögliche, gestellt sowie bewilligt wor-
den seien und Mittel in welcher Höhe tatsächlich ausgezahlt worden seien. Des Weiteren frage er, 
wie viele Mittel bis jetzt global ausgezahlt worden seien. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin greift das von der Abgeordneten Dr. Köbberling bereits angesprochene 
Thema der Schausteller auf. Die Situation in diesem Bereich sei besonders, da die gesamte Bran-
che gefährdet sei und er nicht sicher sei, ob der reine Verweis auf die beiden Soforthilfepro-
gramme und ähnliche Maßnahmen eine Hilfe darstellten. 
 
In der Branche der Schausteller bestehe das Problem, dass Unternehmen, die den Markt verlassen 
hätten, nur schwer durch neu gegründete Unternehmen ersetzt werden könnten; denn es handele 
sich oftmals um Familiendynastien, deren Protagonisten quasi in dieses Geschäft hineingeboren 
würden. Dadurch unterscheide sich dieser Bereich von anderen Branchen, in denen die Möglich-
keiten für Quereinsteiger viel größer seien, wenn die Bedingungen auf dem Markt es zuließen. Aus 
diesem Grund ziele seine Frage noch einmal konkret darauf ab, was die Landesregierung zu tun 
gedenke, um dieser besonders massiv betroffenen Branche zu helfen. 
 
Ziel des Sondervermögens sei unter anderem, gestärkt aus der Corona-Krise hervorzugehen. Er 
habe aber eigentlich keine oder zumindest keine nennenswerten Ansätze gefunden, die die Ver-
kehrsinfrastruktur, also den Ausbau der Verkehrswege, berücksichtigten. Angesichts dessen er-
bitte er Auskunft zum aktuellen Stand und den Absichten der Landesregierung in diesem Bereich. 
 
Staatssekretär Andy Becht stellt dar, die Schausteller seien – wie von Herrn Gesell-Schmidt dar-
gestellt – sowohl durch das Bundesprogramm als auch alle anderen Programmen, die in Rhein-
land-Pfalz verfügbar seien, erfasst. Spezielle Programme für Schausteller seien vonseiten des Lan-
des in dem Volumen nicht geplant. 
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Im Sondervermögen seien selbstverständlich einige Aspekte enthalten, die verkehrspolitisch re-
levant seien. Der Komplex des ÖPNV sei bereits im Rahmen vorausgegangener Tagesordnungs-
punkte debattiert worden. Zu beachten gelte es aber, dass das Sondervermögen auch nach der 
Rechtslage nur vor dem Hintergrund gebildet worden sei, dass es sich um eine durch die Corona-
Pandemie bedingte Sondersituation handele. Es falle schwer, einen engen sachlichen Bezug bei-
spielsweise zwischen der Förderung einer Straße und der Corona-Pandemie herzuleiten. Diesbe-
züglich scheine ihm ein Rechtshindernis zu bestehen. 
 
Rainer Gesell-Schmidt erläutert, im Rahmen des Soforthilfe-Kreditprogramms des Landes seien 
2.266 Anträge gestellt worden. Das beantragte Kreditvolumen habe 42.860.000 Euro betragen. Von 
den gestellten Anträgen seien 2.209 Anträge mit einem Bewilligungsvolumen von 41.690.000 Euro 
genehmigt worden. Zusätzlich seien im Rahmen der Kredite über 30.000 Euro Zuschüsse in Höhe 
von 8.820.000 Euro bewilligt und ausgezahlt worden. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin bringt zum Ausdruck, die Ausführungen des Staatssekretärs bezüglich der 
Verkehrsinfrastruktur seien nicht überzeugend gewesen. Zum einen litten die privaten Planungs-
büros ganz massiv unter den Folgen der Corona-Pandemie. Wenn diese nun Planungsaufträge 
erhalten würden, wäre selbstverständlich ein Bezug zur Corona-Krise gegeben. 
 
Zum anderen wären, wenn die Landesregierung die eben dargestellte reine Lehre durchhalten 
würde, viele Ansätze, die in der 70. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 1. Septem-
ber 2020 besprochen worden seien, gar nicht Teil der Diskussion. So bestehe beispielsweise bei 
energetischen Sanierungen oder Photovoltaikanlagen auf Landesimmobilien ebenfalls kein di-
rekter Bezug zur Corona-Pandemie. Vor diesem Hintergrund bitte er um eine präzisere Beantwor-
tung seiner Frage. 
 
Staatssekretär Andy Becht stellt klar, es sei nicht so, dass das Land in diesem Bereich keine In-
vestitionen vornehme. Beispielsweise das Landesstraßenbauvolumen sei schon so groß gewesen 
wie niemals zuvor. Die externen Ingenieurleistungen seien ausgereizt und der Markt an Dienst-
leistungen durch die öffentliche in Kumulation mit der privaten Nachfrage leer gefegt gewesen. 
Der Bundesinvestitionshochlauf im Straßenbausektor setze sich ebenfalls fort. Die Mittel seien im 
Haushalt vorhanden und würden gut verbraucht. 
 
Insofern würden bereits jetzt im Rahmen des ohnehin bestehenden Landesprogramms Ausgaben 
im Bereich der Auslastungsgrenze getätigt. Die Verkehrsinvestitionen, die vorgenommen werden 
müssten, würden also schon in einem maximalen Maß umgesetzt, und man befinde sich dahin 
gehend bereits am Anschlag, sodass in diesem Bereich nicht unbedingt weitere Maßnahmen vor-
zunehmen seien. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler weist zunächst darauf hin, auch in der 28. Sitzung der Enquete-Kom-
mission 17/1 „Wirtschafts- und Standortfaktor Tourismus in Rheinland-Pfalz“ am 2. Septem-
ber 2020 seien die Folgen der Corona-Pandemie beispielsweise für den Tourismus sowie die be-
reits erfolgte und noch zu leistende Unterstützung thematisiert worden. 
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Verwundert sei sie über die Äußerung des Abgeordneten Dr. Martin, der offensichtlich Ingenieur- 
und Planungsleistungen beispielsweise im Bereich des Straßenbaus, aber nicht im Bereich von 
PV-Anlagen oder ähnlichem für relevant im Rahmen der Corona-Unterstützung halte. Auch für 
Projekte dieser Art würden aber Planungsbüros und Ingenieurleistungen benötigt. Sie könne da-
her nicht nachvollziehen, warum der Abgeordnete Dr. Martin offensichtlich eine Unterscheidung 
zwischen den guten und den schlechten Ingenieuren vornehme. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin erwidert, in der 70. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses habe er 
ausdrücklich begrüßt, dass Staatssekretär Dr. Griese auf seine Frage hin erläutert habe, dass 2 Mil-
lionen Euro für die Position der Sachverständigenkosten im Bereich der erneuerbaren Energien 
vorgesehen seien und damit etwa die Zweitnutzung von PV-Modulen zum Beispiel in der Land-
wirtschaft oder über den Weinbergen erforscht werde. 
 
Daher könne er nicht nachvollziehen, warum die Abgeordnete Blatzheim-Roegler gerade ihm un-
terstelle, in irgendeiner Weise gute und schlechte Ingenieurbüros gegeneinander auszuspielen. 
Er habe lediglich ein Beispiel genannt, das sicherlich eine große Planungskapazität am Markt vor-
halte und nicht berücksichtigt werde. Die Frage lasse sich auch in die entgegengesetzte Richtung 
stellen, warum also offensichtlich die Landesregierung zwischen den guten und den bösen Inge-
nieurbüros differenziere. 
 
Abg. Matthias Joa erkundigt sich, ob im Rahmen des von der Landesregierung angekündigten Kon-
junkturpakets – abgesehen von den bereits bekannten Aspekten wie etwa des Venturecapitals – 
erstens weitere rückzahlbare oder auch nicht rückzahlbare Finanzhilfen für den Mittelstand und 
zweitens Programme insbesondere für die strukturschwachen Regionen in Rheinland-Pfalz ge-
plant seien. 
 
Staatssekretär Andy Becht fasst zusammen, es handele sich um Maßnahmen klassischer Wirt-
schaftsförderung. Für die Stärkung strukturschwacher Regionen, regionale Programme und die 
Implementierung betrieblicher Innovationen seien Mittel in Höhe von 30 Millionen Euro vorgese-
hen. Für die Förderung kommunaler Infrastrukturen zur Erschließung und Neunutzung von Indust-
rieflächen seien 12 Millionen Euro enthalten. Für die Investorenakquise und die Wirtschafts-
standortmarke seien zudem 4 Millionen Euro vorgesehen. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Matthias Joa zu, 
eine Auflistung der Programme aus dem Maßnahmenpaket zur Ver-
fügung zu stellen. 

 
Abg. Matthias Joa hakt nach, ob weitere eigene Unternehmenshilfen des Landes geplant seien, die 
über das Venturecapital und aktuell bereits bestehende Hilfen hinausgingen. 
 
Rainer Gesell-Schmidt legt dar, es seien eine ganze Reihe von Maßnahmen zum Beispiel im Be-
reich Innovation geplant. Dort solle es auch einen eigenen Fonds geben, der Wagniskapital be-
reitstelle. Zudem sei ein Digitalisierungsbonus geplant, über den seines Wissens nach auch in der 
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70. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses gesprochen worden sei. Außerdem solle ein 
besonderes Augenmerk auf die Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der industriellen 
Transformation – insbesondere in Bezug auf Antriebstechnologien – gelegt werden. Bei den zuvor 
von Staatssekretär Becht genannten Programmen handele es sich ebenfalls um Zuschusspro-
gramme, in denen Investitionszuschüsse gezahlt würden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 16 der Tagesordnung: 
 

Mögliche Anpassung der Wertgrenze für Direktvergaben bei Planungsleistungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7026 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Dr. Helmut Martin nimmt Bezug auf die Ausführungen des Staatssekretärs Becht zum voraus-
gegangenen Tagesordnungspunkt. Dieser habe unter anderem dargestellt, die Landesregierung 
habe die Planungsbüros bis an die Kapazitätsgrenzen ausgelastet, weshalb weitere Steigerungen 
schwierig seien. 
 
Dies widerspreche den Aussagen des Präsidenten der Ingenieurkammer in einem kürzlich in der 
Allgemeinen Zeitung veröffentlichten Interview. Dort beschreibe dieser, normalerweise erreichten 
ihn die Aufträge aus der öffentlichen Hand vor allem zwischen März und Mai. Dieses Jahr habe er 
seinen ersten Auftrag aber im Juni erhalten. Die Corona-Pandemie habe auch seine Branche pha-
senweise lahmgelegt. Die Unternehmen seien demnach nicht voll ausgelastet, und viele von ihnen 
litten unter existenziellen Sorgen. 
 
Die Ausschreibungsgrenzen seien angepasst worden. Die Grenze von 25.000 Euro, bis zu der Pla-
nungsleistungen – unabhängig von der Art des Ingenieurbüros – ohne Wettbewerb und ohne die 
Einholung von drei bis fünf konkurrierenden Angeboten, vergeben werden könnten, sei allerdings 
nicht angepasst worden. Das bedeute, dies sei bis zu einem Bauvolumen von ungefähr 
100.000 Euro möglich. Die Zahl der Aufträge, die so kleinteilig seien, sei aber sehr gering.  
 
Dies führe in der Praxis dazu, dass doch fast alle Planungsaufträge wettbewerblich vergeben wür-
den, sodass diese Grenze von 25.000 Euro in der Praxis kaum mehr eine Rolle spiele. Gerade für 
die kleinen Ingenieurbüros bedeute es aber immer einen sehr großer Aufwand, wegen Planungs-
kosten in Höhe von 30.000 Euro oder 35.000 Euro zunächst ein Angebot zu erstellen und sich in 
das Projekt einzuarbeiten, um am Ende leer auszugehen. Dieser Aufwand stehe nicht immer im 
Verhältnis zu dem, was mit dem Auftrag wirklich verdient werden könne. 
 
Daher sei seine Frage, wie die Landesregierung zu möglichen Anpassungen stehe. Seiner Fraktion 
sei sehr bewusst, dass das Ausschreibungs- und Wettbewerbsverfahren etwas Marktkonformes 
sei. Es gebe aber mit der Grenze von 25.000 Euro eine Ausnahme. Er erfrage die Überlegungen der 
Landesregierung zu dieser Grenze, hinsichtlich ihrer Festlegung und einer möglichen Anpassung. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner ergänzt, es gehe auch um den Rahmen, den die EU entsprechend vor-
gebe. 
 
Staatssekretär Andy Becht stellt klar, in seiner vom Abgeordneten Dr. Martin aufgegriffene Aus-
sage zu Punkt 14 der Tagesordnung habe er zum Ausdruck gebracht bzw. bringen wollen, dass sich 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7026-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270902
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die Planungsleistungen und Leistungen im Investitionsbereich schon vor der Krise auf einem ho-
hen Niveau befunden hätten und die externen Ingenieurleistungen bis zum Maximum der Kapa-
zitätsgrenze auf dem Markt ausgelastet gewesen seien. Gleiches sei in Bezug auf die eigenen Ka-
pazitäten des Landes der Fall gewesen. Jede externe Leistung, die vergeben werde, bedürfe 
schließlich auch einer Administrationsleistung vonseiten des Auftraggebers. 
 
Er wolle nicht verhehlen, dass insbesondere durch Wegbrüche in der Zeit des Corona-Lockdowns 
eine besondere Wettbewerbssituation entstanden sei. Wenn noch andere Auftraggeber aus der 
Privatwirtschaft oder bei den Kommunen wegbrächen, sei dies nachvollziehbar. Er habe aber da-
rauf hinweisen wollen, dass vor der Corona-Krise die Kapazitätsgrenze in Bezug auf Landesinves-
titionen erreicht gewesen und es in vielen Bereich, insbesondere im Bereich des Verkehrs, schwie-
rig gewesen sei, überhaupt noch spezialisierte Ingenieurbüros für eine Zusammenarbeit zu ge-
winnen. 
  
Die COVID-19-Pandemie habe weltweit zu einem starken Rückgang der Wirtschaftsleistung ge-
führt, was auch in Deutschland bis heute massive Auswirkungen habe. Bund und Länder stemmten 
sich mit milliardenschweren Hilfsprogrammen dagegen. Als Teil der vielfältigen Hilfsmaßnahmen 
seien kurzerhand auch Erleichterungen im Vergaberecht umgesetzt worden. Daher wolle er im 
Folgenden den Kontext aufzeigen, der für den vorliegenden Tagesordnungspunkt relevant sei. 
 
Für Beschaffungen im Unterschwellenbereich habe die Landesregierung zwecks der unmittelba-
ren und mittelbaren Bekämpfung der Ausbreitung der Pandemie durch Rundschreiben des Minis-
teriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) vom 20. März 2020 das 
Haushaltsvergaberecht praktisch außer Kraft gesetzt. Hierzu hätten zum Beispiel medizinische 
Bedarfsgegenstände wie Schutzkleidung und Schutzmasken, aber auch Aufträge, die der Aufrecht-
erhaltung des Dienstbetriebs in der öffentlichen Verwaltung dienten, gezählt. Von dieser bis 
30. Juni 2020 befristeten Regelung seien Lieferdienst- und Bauleistungen bis zum jeweiligen EU-
Schwellenwert erfasst gewesen. 
 
Bundesweit sei die Landesregierung damit sehr weit gegangen, bis zur Grenze des noch rechtlich 
Vertretbaren. Nur wenige Länder seien dem gefolgt. Manche hätten sogar das geltende Vergabe-
recht für ausreichend flexibel gehalten und keine Sonderregelungen geschaffen. 
 
Für mehr als drei Monate seien die öffentlichen Auftraggeber in der Lage gewesen, dringend not-
wendige Lieferdienst- und Bauleistungen ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens zu be-
schaffen. In dieser Zeit hätten sich die öffentlichen Auftraggeber, aber auch die Märkte auf die 
besondere Notlage einstellen können. In rechtlicher Hinsicht habe es daher geboten geschienen, 
das öffentliche Beschaffungswesen wieder transparenter, wettbewerblicher und wirtschaftlicher 
auszugestalten. Die Regelungen im Rundschreiben vom 20. März 2020 seien dementsprechend 
nicht verlängert worden. 
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Gleichwohl habe die Landesregierung weitere Maßnahmen für erforderlich gehalten, um den di-
rekten Folgen der Pandemie für die Wirtschaft im Inland, insbesondere in Rheinland-Pfalz, entge-
genzuwirken. So habe sie mit Rundschreiben vom 29. Juni 2020 in Ergänzung zum Konjunktur- und 
Krisenbewältigungsprogramm der Bundesregierung die Auftragswertgrenzen für Vergabeverfah-
ren ohne Teilnahmewettbewerb – dies seien beschränkte Ausschreibungen und freihändige 
Vergaben – in Anlehnung an die Wertgrenzenregelungen nach dem Konjunkturpaket II anlässlich 
der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2009 und 2010 zunächst bis Ende 2020 angehoben. 
 
Diese Regelungen entsprächen nach Inhalt und Zielrichtung den Anfang Juli 2020 veröffentlichten 
„Verbindlichen Handlungsleitlinien für die Bundesverwaltung für die Vergabe öffentlicher Auf-
träge zur Beschleunigung investiver Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der 
COVID-19-Pandemie“. 
 
Er wolle nochmals darauf hinweisen, dass die Anhebung der Auftragswertgrenzen nur die Inan-
spruchnahme von nicht öffentlichen Vergabeverfahren betreffe. Die Erleichterungen ermöglichten 
keine Direktvergaben. Die Vergabe erfolge damit zwar in einem vereinfachten, aber doch wettbe-
werblichen Verfahren. 
 
Für freiberufliche Leistungen und damit auch für Planungsleistungen gelte schon heute bis zum 
EU-Schwellenwert von derzeit 214.000 Euro lediglich ein einfaches wettbewerbsoffenes Verfahren. 
Für Planungsleistungen sei nach einer ganzen Reihe von gemeinsamen Gesprächen mit Branchen-
vertretern im Juli 2019 eine Sonderregelung geschaffen worden, nach der bis zu einem Auftrags-
wert von 25.000 Euro netto direkt mit einem Planungsbüro verhandelt werden könne. Diese 
Grenze entspreche im Übrigen den Vorstellungen von Branchenvertretern auf Bundesebene. 
 
Diese dauerhaft eingerichtete Direktauftragsgrenze sei an keine zusätzlichen Voraussetzungen 
mehr gebunden. Damit sei unmittelbar auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum 
Wegfall der verbindlichen Honorarsätze nach der „Honorarordnung für Architekten und Ingeni-
eure“ (HOAI) reagiert worden. 
 
Die temporäre Erhöhung der Auftragswertgrenzen für Vergabeverfahren ohne Teilnahmewettbe-
werb könne eine höhere Direktvergabegrenze für Planungsleistungen nicht rechtfertigen. Diese 
beiden Beschaffungswege seien insoweit nicht miteinander vergleichbar. In diese Richtung argu-
mentierten aber die Branchenvertreter. 
 
Die Vergaberechtserleichterungen oder sogar Befreiungen vom Vergaberecht seien immer auch 
unter Beachtung der unionsrechtlichen Vergaberechtsgrundsätze zu bewerten; denn für binnen-
marktrelevante Aufträge im Unterschwellenbereich seien die Grundsätze der Transparenz, des 
Wettbewerbs, der Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit zu beachten. In einem Bun-
desland wie Rheinland-Pfalz mit Grenzen zu Frankreich, Luxemburg und Belgien spiele die Bin-
nenmarktrelevanz eine nicht zu unterschätzende Rolle. 
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Insoweit sei Rheinland-Pfalz nicht frei, das Haushaltsvergaberecht willkürlich ganz oder teilweise 
auszusetzen. Die EU-Kommission habe selbst in der bestehenden großflächigen pandemiebeding-
ten Notlage in vergaberechtlichen Leitlinien zur Bewältigung der Krise keine Neuregelungen ge-
schaffen, sondern lediglich die bestehenden Bestimmungen ausgelegt. Das Risiko eines Vertrags-
verletzungsverfahrens sollte trotz der bestehenden Situation aber nicht ausgeblendet werden. 
 
Der Vorschlag aus Branchenkreisen, Planungsleistungen in einer Höhe von bis zu 100.000 Euro 
durch öffentliche Auftraggeber direkt vergeben zu können, hätte im Übrigen Signalwirkung für das 
gesamte Vergaberecht im Unterschwellenbereich. Hier gebe es aber ohne Zweifel Bereiche, die 
massiv unter der Corona-Krise litten, etwa die Veranstaltungsbranche, Hotels oder Restaurants. 
 
Folge man den Kennzahlen des Statistischen Bundesamts für das zweite Quartal handele es sich 
bei der saisonbereinigten Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts von – 10,1 % gegenüber 
dem Vorquartal um den stärksten Rückgang, seitdem das Bruttoinlandsprodukt vierteljährlich 
ausgewiesen werde. Alle Wirtschaftszweige seien von der Rezession betroffen, mit Ausnahme der 
Bauwirtschaft. Weder bei den Kommunen noch den zentralen Vergabestellen der Landesverwal-
tung hätten sich außerhalb der besonders dringlichen Beschaffungen signifikante Probleme ge-
zeigt, die weitere vergaberechtliche Maßnahmen geböten. 
 
Erstaunlicherweise hätten die Kommunen im zweiten Quartal 2020 unabhängig von pandemiebe-
dingten Beschaffungen deutlich mehr öffentliche Aufträge auf den Weg gebracht als in der Zeit 
zuvor. Offenbar hätten auch die Kommunalverwaltungen krisenbedingte Leerläufe dazu genutzt, 
aufgestaute Arbeiten, zum Beispiel kleinere Reparaturen in Schulen und Kindertagesstätten sowie 
Beschaffungen, anzugehen, die in der Hektik des Tagesgeschäfts liegen geblieben seien. 
 
Bei Änderungen im oder gar Befreiungen vom Vergaberecht müssten stets die Auswirkungen auf 
alle Akteure in einem Vergabeverfahren berücksichtigt werden. Die Unternehmen der mittelstän-
dischen Wirtschaft hätten einen grundsätzlichen Anspruch auf einen fairen und diskriminierungs-
freien Zugang zu öffentlichen Aufträgen, gerade und besonders in der jetzigen Situation. Um die-
sem Anspruch gerecht zu werden, sollten ab Januar 2021 wirtschaftlich bedeutsame öffentliche 
Aufträge einer strukturellen Nachprüfung durch die Vergabeprüfstelle beim MWVLW unterzogen 
werden können. Dies sei ein Fingerzeig des Rechnungshofs. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner weist darauf hin, die antragstellende Fraktion habe ihr Einverständnis 
signalisiert, den restlichen Bericht schriftlich zur Kenntnis zu nehmen. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Dr. Helmut Martin 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 18 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner führt aus, der federführende Sozialpolitische Ausschuss habe in seiner 
36. Sitzung am 2. September 2020 eine Anhörung zum „Landesgesetz zur Änderung des Ladenöff-
nungsgesetzes“ durchgeführt. Er beabsichtige, diese in seiner 37. Sitzung am 29. September 2020 
auszuwerten. 
 
Die nächste reguläre Sitzung des mitberatenden Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr sei aller-
dings erst für den 19. November 2020 geplant. Um gegebenenfalls zeitnah eine erneute Befassung 
mit diesem Thema im Rahmen einer Plenarsitzung zu ermöglichen, könne es daher – abhängig 
von der Beschlussfassung des Sozialpolitischen Ausschusses – nötig werden, eine zusätzliche Sit-
zung durchzuführen. 
 

Der Ausschuss beschließt – vorbehaltlich der erforderlichen Geneh-
migung – gegebenenfalls am Mittwoch, 7. Oktober 2020, 13.00 Uhr, 
eine zusätzliche Sitzung durchzuführen. 

 
Mit einem Dank an die Teilnehmenden schließt Vors. Abg. Thomas Weiner die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen  
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Fuhr, Alexander SPD 
Illing, Heiner SPD 
Köbberling, Dr. Anna SPD 
Oster, Benedikt SPD 
Schäffner, Daniel  SPD 
  
Dötsch, Josef CDU 
Martin, Dr. Helmut CDU 
Wagner, Michael CDU 
Weiner, Thomas CDU 
  
Joa, Matthias AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Blatzheim-Roegler, Jutta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Becht, Andy Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Marx, Ruth Abteilungsleiterin im Ministerium des Innern 

und für Sport 
Pott, Dr. Phuong-Mai Referentin im Ministerium der Finanzen 
  
Landtagsverwaltung  
  
Schmitt, Claudia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung 
Illing, Tobias Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
Voßen, Dr. Julia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


