
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

U n t e r r i c h t u n g

durch den Präsidenten des Landtags

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) und  
Beschlüsse des Oberrheinrates

Der Interregionale Parlamentarierrat (IPR) hat am 6. Dezember 2019 in Saar- 
brücken folgende Empfehlungen verabschiedet: 

1. Beschleunigter Ausbau der Wasserstraße Mosel und Abschaffung der Schifffahrts-
abgaben auf diesem Gewässer 

2. Perspektiven für eine gemeinsame Gedenkarbeit in der Großregion 
3. Stärkung des Gemeinsamen Zentrums für Polizei- und Zollzusammenarbeit in 

Luxemburg

Der Oberrheinrat (ORR) hat am 20. Dezember 2019 in Straßburg folgende Beschlüs-
se verabschiedet:

1. Teilnahme des Oberrheinrats am Ausschuss für grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit  

2. Vereinfachung des Verfahrens bezüglich der A1-Bescheinigung in der Grenz- 
region

3. Eine gegenseitige Anerkennung der deutschen und französischen Umweltplaket-
ten am Oberrhein ist möglich – ein aktuelles Gutachten zeigt Wege auf

4. Landwirtschaft und Klimawandel am Oberrhein

Diese Empfehlungen und Beschlüsse sind nachstehend zu Ihrer Information beige-
fügt.

Hendrik Hering
Präsident des Landtags

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 6. Februar 2020

Drucksache 17/11128
17. 01. 2020

Der Präsident des Landtags regt an, die vorstehenden Empfehlungen des Interregionalen Par-
lamentarierrates (IPR) sowie die Beschlüsse des Oberrheinrates (ORR) in den Fachausschüssen 
entsprechend ihrer Zuständigkeit zu beraten. Insbesondere wird angeregt zu prüfen, ob eine 
Ausschussbefassung in den folgenden Fällen vorgesehen werden könnte:

Nr. 1 des IPR im AWiV  Nr. 1 des ORR im EuropaA
Nr. 2 des IPR im AWWK Nr. 2 des ORR im AWiV
Nr. 3 des IPR im InnenA Nr. 3 des ORR im AWiV und UmweltA
 Nr. 4 des ORR im ALW und UmweltA
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Empfehlung betreffend 
beschleunigter Ausbau der Wasserstraße Mosel und  

Abschaffung der Schifffahrtsabgaben auf diesem Gewässer

Verkehrswege sind die Lebensadern der Wirtschaft. Die Großregion ist zur Sicherung der logistischen Versorgung auf alle Ver-
kehrsträger, also auch auf die Wasserstraßen angewiesen. 
In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist die Binnenschifffahrt der zweitwichtigste Verkehrsträger für den Gütertransport.
Seit der Konferenz in Manderen 1997 ist der Bau der zweiten Schleusenkammern Thema.
2003 wurde mit der Planung des Ausbaus und der Erweiterung begonnen. Bis zur vorgesehenen Fertigstellung wird die Umsetzung 
mehr als 30 Jahre dauern, ein unzumutbar langer Zeitraum zur Beseitigung bereits seit Jahren akut bestehender Engpässe. 

Der Interregionale Parlamentarierrat (IPR) befasst sich mittlerweile schon seit 20 Jahren mit dieser Problematik, ohne dass Licht 
am Ende des Tunnels zu sehen ist. 
Das Saarland, Rheinland-Pfalz und Luxemburg setzen sich für die zügige Ausstattung aller 10 deutschen Moselschleusen mit einer 
zweiten Schleusenkammer ein. 

Die Großregion ist zur Sicherung der logistischen Versorgung auf alle Verkehrsträger, also auch auf die Wasserstraßen angewiesen. 
Die regelmäßige Überschreitung der Kapazitätsgrenze und die damit einhergehenden Wartezeiten an den Moselschleusen weisen 
auf die wachsende Bedeutung der Binnenschifffahrt hin. Dies umso mehr als die Binnenschifffahrt ein äußerst umweltfreundlicher 
Verkehrsträger ist. Für die Industrie ist die Wasserstraße nicht nur die kostengünstigste, sondern oftmals auch die einzige Trans-
portmöglichkeit, zumal auch die Transporte mit der Bahn oder über die Straßen an ihre Grenzen kommen. 

Als europäische Großschifffahrtsstraße hat die Mosel für die Region eine zentrale verkehrs- und wirtschaftspolitische Bedeutung. 
Leider rückt der Abschluss des Moselschleusenausbaus in immer weitere Ferne, obwohl der Ausbau der zweiten Schleusenkam-
mern im Bundesverkehrswegeplan seit Jahren als „vordringlicher Bedarf“ ausgewiesen ist. Die lange Dauer, nun sogar bis 2036, ist 
ein unzumutbar langer Zeitraum zur Beseitigung bereits jetzt akut bestehender Engpässe. 

Der IPR fordert die Bundesregierung auf, den Ausbau der zweiten Schleusenkammern auch als PB-Modell und damit die stärkere 
Einbindung der Bauwirtschaft in den Planungsprozess in Erwägung zu ziehen, damit der Ausbau beschleunigt werden kann.

Der IPR fordert alle Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf, sich für die schnellere Umsetzung ein-
zusetzen und bittet um Unterstützung.

Neben der Notwendigkeit zum Ausbau der Wasserstraßeninfrastruktur hält es der IPR auch für dringend geboten, die Konkur-
renzsituation der Binnenschifffahrt gegenüber anderen Verkehrsträgern hinsichtlich des ordnungspolitischen Rahmens zu ver-
bessern.

Seit 1. Januar 2019 sind die Befahrensabgaben für die gewerbliche Güter- und Fahrgastschifffahrt auf den deutschen Wasserstraßen 
abgeschafft worden (und die der Bahn halbiert), da vor dem Hintergrund des politischen Ziels des Ausbaus nachhaltiger Verkehre 
die Belastung des umweltfreundlichsten Verkehrsträgers Binnenschifffahrt nicht mehr zeitgemäß ist. 

Wenn jedoch die Erhebung von Schifffahrtsabgaben, wie etwa auf der Mosel, internationalen Bestimmungen unterliegt, können 
die nationalen Regelungen zur Abschaffung der Abgaben für die Logistikwirtschaft und die verladende Wirtschaft  nicht ihre volle 
Wirkung entfalten. 

Damit wir als Grenzregionen von diesen nationalen Entwicklungen nicht abgehängt und ungleich behandelt werden, muss auch 
der Schiffsverkehr auf den internationalen Bestimmungen unterliegenden Wasserstraßen von den Befahrensabgaben befreit wer-
den.

Der IPR fordert die Gleichbehandlung aller Wasserstraßen und die Hürden für die Nutzung der umweltfreundlichen Wasserstraße 
Mosel schnellstmöglich abzubauen. Auch in dieser Frage bittet der IPR um Unterstützung der Bundestagsabgeordneten und der 
Bundesregierung, der luxemburgischen Abgeordneten und der Regierung des Großherzogtums Luxemburg sowie der französi-
schen Abgeordneten und der Regierung der Französischen Republik. 

Der Interregionale Parlamentarierrat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Wallonie,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten der Region Grand Est,
– den Regionalrat der Region Grand Est

und an

– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
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– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Europäische Kommission,
– die internationale Moselkommission,
– das Europäische Parlament,
– die Europaabgeordneten aus der Großregion.
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Empfehlung betreffend
Perspektiven für eine gemeinsame Gedenkarbeit in der Großregion

Der Interregionale Parlamentarierrat (IPR), in seiner Plenarsitzung am 6. Dezember 2019,

1. in dem Bewusstsein, dass die beiden Weltkriege in der Großregion eine große Zahl an Opfern gefordert und tiefe Narben hinter-
lassen haben,

2. und in dem Bewusstsein, dass in absehbarer Zeit immer weniger Zeitzeugen persönlich über die damaligen Geschehnisse wer-
den berichten können,

3. sieht es als Aufgabe der Landtage und gewählten parlamentarischen Versammlungen, die Erinnerung an diese Geschehnisse für 
künftige Generationen wachzuhalten und insbesondere bei Jugendlichen ins Bewusstsein zu rücken, was insbesondere über 
soziale Medien erreicht werden kann,

4. sieht es daher als wichtiges Ziel, eine gemeinsame Gedenkkultur in der Großregion zu entwickeln und dabei vorhandene  
Erinnerungsorte, die oftmals ehrenamtlich gepflegt und betrieben werden, als Lernorte für die heutige Demokratie einzube- 
ziehen, da sie einen persönlichen Zugang zu den Geschehnissen ermöglichen können

5. und beauftragt Kommission 5 „Schulwesen, Ausbildung, Forschung und Kultur“ mit der Erarbeitung eines Vorschlags für eine 
gemeinsame Gedenkarbeit in der Großregion. 

Der Interregionale Parlamentarierrat informiert über diese Empfehlung 

– die Regierung der Französischen Republik,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz
– die Landesregierung des Saarlandes,
– die Regierung der Fédération Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Wallonie,
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Region Grand Est,
– die Europäische Kommission,
– das Sekretariat des Gipfels der Großregion 

und bittet diese um Unterstützung bei dieser gemeinsamen Aufgabe für die Großregion.
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Empfehlung betreffend 
Stärkung des Gemeinsamen Zentrums für Polizei- und Zollzusammenarbeit in Luxemburg

Das 2003 geschaffene Gemeinsame Zentrum für Polizei- und Zollzusammenarbeit (GZPZ) ist eine europaweit einzigartige Ko-
operationsstruktur. Das GZPZ verfügt über Personal, das von den Partnerstrukturen der Polizei- und Sicherheitsbehörden gestellt 
wird und das im Regelbetrieb wochentags von 8 – 17 Uhr für die Polizeien der entsendenden Länder erreichbar ist.

Das GZPZ hat sich im Lauf der Jahre einen festen Platz geschaffen und trägt in der grenzüberschreitenden Koordinierung und 
Abstimmung von Fragen der Sicherheitsbehörden zu einem reibungslosen und unkomplizierten Ablauf bei. Dabei ist die enge 
grenzüberschreitende Abstimmung zwischen den Polizeistrukturen ein wichtiges Element der dezentralen Zusammenarbeit in 
einer Grenzregion, die von dem EU-weit höchsten Aufkommen von grenzüberschreitenden Berufspendlern kennzeichnet ist. 
Damit die Chancen und das wirtschaftliche Potenzial der grenzüberschreitenden Mobilität und offenen Grenzen in einem best-
möglichen Rahmen von Sicherheit und polizeilicher Kooperation genutzt werden können, fungiert auch das GZPZ seit vielen 
Jahren erfolgreich als Schnittstelle und Koordinierungsstelle zwischen den Polizeibehörden der Partnerregionen in allen Bereichen 
der Kriminalität. 

Auf diese Weise konnten nicht nur rasche Informationsersuche zur erfolgreichen Nachverfolgung von Straftaten, sondern auch 
Ermittlungserfolge insbesondere bei Organisierter Kriminalität erzielt werden. 

Das GZPZ steht dabei an der Spitze in einer Reihe erfolgreicher polizeilicher Kooperationsmaßnahmen, von gemeinsamen Aus-
bildungs- und Weiterbildungsseminaren, Tandemseminaren regelmäßigen bi- und multilateralen Lagebesprechungen des sog. 
Schengener Kreises bis hin zu gemeinsamen Einsätzen. Sie entsprechen dem gewachsenen Bedarf an horizontaler Abstimmung 
solcher Sicherheitsbelange in einem Raum der Freiheit und der Sicherheit eines „Europas ohne Grenzen“. 

Auch der am 22. Januar 2019 in Aachen geschlossene Vertrags zur „deutsch-französischen Zusammenarbeit und Integration“ 
stellt die Notwendigkeit einer weiteren Vertiefung der Kooperation fest und schlägt hierzu ein Bündel an Maßnahmen zwischen 
Deutschland und Frankreich vor; diese Initiativen stehen dabei nicht nur und exklusiv den beiden größten EU-Mitgliedstaaten als 
Nachbar offen, sondern laden weitere Partner ein, sich daran zu beteiligen. 

Der Interregionale Parlamentarierrat (IPR), zusammengetreten in seiner Plenarsitzung am 6. Dezember 2019 in Saarbrücken und 
auf Vorschlag der Kommission 6 „Innere Sicherheit, Katastrophenschutz und Rettungsdienste“ des IPR, die sich mit der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit der Polizei insbesondere in der Großregion, wo die Menschen grenzüberschreitend mobil sind, 
befasst;

stellt fest, dass 

1. der Aachener Vertrag eine weitere Intensivierung der gutnachbarschaftlichen Beziehungen in Europa anregt, die auch an-
spruchsvolle Problemfelder nicht ausschließt;

2. es auch in anderen Grenzregionen interessante Modelle partnerschaftlicher Zusammenarbeit der Polizei- und Sicherheitsbehör-
den gibt und sich daher ein Austausch über Best-Practice-Verfahren lohnt;

3. die bewährte und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Polizei- und Sicherheitsbereich der Großregion in den Bereichen der 
grenzüberschreitenden Polizei- und Sicherheitspartnerschaften weiter vertieft und ausgebaut werden soll;

4. die Aufgaben des GZPZ eine wichtige und unentbehrliche Rolle für die grenzüberschreitende multilaterale Kooperationsarchi-
tektur der Polizeiarbeit in der Großregion spielen;

5. und regt deswegen an, auch unter den derzeitigen Vorgaben verfügbarer Ressourcen, die funktionale Ausweitung des Aktions-
spektrums des GZPZ zu prüfen, um die gewonnenen Erfahrungen der Koordinierungsmöglichkeiten und des Austauschs zu 
den Best-Practices noch stärker in die Arbeitsweise und Strukturen der Polizeiarbeit der Partnerregionen einfließen zu lassen 
und durch Schulungen, Seminare und strukturelle Abstimmungsfragen eng miteinander zu verzahnen;

und bittet 

6. die Adressaten im Rahmen der 64. Plenarsitzung am 5. Juni 2020 über die Fortschritte bei der Umsetzung dieser Empfehlung 
zu berichten.

Der Interregionale Parlamentarierrat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Wallonie,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten der Region Grand Est,
– den Regionalrat der Region Grand Est, 

 und an
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– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Europäische Kommission,
– das Europäische Parlament,
– die Europaabgeordneten aus der Großregion.
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Teilnahme des Oberrheinrats am Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 20. Dezember 2019 und auf Vorschlag des Vorstands, 

1. begrüßt den Prozess der Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den deutsch-französischen Grenzregio-
nen infolge der Unterzeichnung des Vertrags vom 22. Januar 2019 über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integra-
tion;

2. nimmt die gemeinsame Absichtserklärung vom 16. Oktober 2019 zur Umsetzung des Artikels 14 durch die Einrichtung eines 
Ausschusses für grenzüberschreitende Zusammenarbeit als Bestandteil dieses Prozesses zur Kenntnis;

3. begrüßt insbesondere die Entscheidung der französischen und deutschen Regierungen, Vertreter der Schweiz und der Euro-
distrikte an der deutsch-französischen Grenze in den Ausschuss einzubinden;

4. bewertet ferner die in Abschnitt 4 (4) der Gemeinsamen Absichtserklärung genannte Möglichkeit, weitere Beobachter zu den 
Sitzungen des Ausschusses für grenzüberschreitende Zusammenarbeit einladen zu können, positiv;

5. bedauert jedoch, dass er an dieser Stelle nicht gemeinsam mit den anderen, explizit genannten grenzüberschreitenden Akteuren, 
aufgeführt wird;

6. unterstreicht daher im Sinne einer effizienten Zusammenarbeit für die trinationale Oberrheinregion seine Bereitschaft, mit Be-
obachterstatus an der Arbeit des Ausschusses für grenzüberschreitende Zusammenarbeit teilzunehmen;

7. weist zudem darauf hin, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein in den meisten Fällen trinationale Be-
deutung hat und nicht nur die beiden Partner des Aachener Vertrages betrifft, sondern auch die Schweiz.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– den Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit,
– die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung,
– die Abgeordneten der nationalen Parlamente sowie des Europäischen Parlaments aus dem Oberrheinraum, 
– die Landesregierung Baden-Württemberg, 
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Region Grand Est,
– das Departement Bas-Rhin, 
– das Departement Haut-Rhin,
– den Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz, 

zur Information an: 

– die Oberrheinkonferenz.
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Vereinfachung des Verfahrens bezüglich der A1-Bescheinigung in der Grenzregion

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 20. Dezember 2019 und auf Vorschlag des Vorstands,

 1. stellt fest, dass gemäß Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit das A1-Formu-
lar („Portables Dokument A1“) bescheinigt, welche Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit auf dessen Inhaber im Falle 
einer Dienstreise von weniger als 24 Monaten innerhalb der Europäischen Union, des EWR oder der Schweiz anzuwenden 
sind;

 2. stellt fest, dass diese Regelung für alle Beschäftigten (Angestellte, Selbständige) und alle Branchen gilt (Dienstleistungen, 
öffentlicher Dienst etc.);

 3. stellt fest, dass diese Verpflichtung erhebliche und zeitaufwändige Verwaltungsformalitäten erfordert, die zumeist durch den 
Arbeitgeber für jede Dienstreise ins Ausland eines seiner Angestellten erledigt werden müssen, und dass keine Ausnahmen 
von diesem Formalismus für kurze Dienstreisen vorgesehen sind;

 4. nimmt zur Kenntnis, dass bestimmte Länder wie Frankreich, und in geringerem Maße Deutschland, seit ungefähr zwei 
Jahren ihre Politik im Bereich der Bekämpfung von Schwarzarbeit intensiviert haben, und in diesem Rahmen verstärkt 
Kontrollen bei entsandten Arbeitnehmern auf ihrem Gebiet durchführen und hierbei strengere Sanktionen anwenden, ins-
besondere falls das A1-Formular nicht vorgelegt werden kann; 

 5. ist der Ansicht, dass eine solche Situation für die Bekämpfung von Schwarzarbeit sachlich zweifellos gerechtfertigt, für eine 
Grenzregion mit einem sehr hohen Grad an beruflicher Mobilität wie dem Oberrhein jedoch ungeeignet ist;

 6. stellt fest, dass das A1-Formular ein Hindernis für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit geworden ist, insbesondere für 
KMU und andere kleine Strukturen in der Grenzregion, die nicht über die notwendigen Ressourcen verfügen, um diesen 
erhöhten Verwaltungsaufwand stemmen zu können, deren Beschäftigte sich jedoch regelmäßig für sehr kurze Zeiträume 
beruflich in einem der Nachbarländer aufhalten;

 7. nimmt zur Kenntnis, dass die genannten Probleme auf europäischer Ebene bekannt sind, und dass momentan Diskussionen 
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Änderung der zuvor genannten Verordnung (EG) 883/2004 zwischen der 
Kommission und dem Europäischen Parlament stattfinden, um eine mögliche Ausnahme für „Dienstreisen“ zu schaffen, für 
welche dann kein A1-Formular mehr benötigt würde;

 8. begrüßt die Vorschläge der Oberrheinkonferenz zur Unterstützung praktikabler Lösungen zur Umsetzung der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004 und der nationalen Vorschriften;

 9. spricht sich für Ausnahmeregelungen aus, um sich im Sinne der Regelungen des Vertrags von Aachen an die besonderen 
Gegebenheiten der deutsch-französischen Grenzregion anzupassen – unter Einbezug der Schweizer Grenzgebiete in diese 
Überlegungen und Ansätze;

10. fordert die jeweiligen Regierungen auf, die Sanktionsverfahren im Grenzraum für kurze Dienstreisen (bis zu einer Woche) 
zu lockern. Die Nicht-Vorlage des A1-Formulars im Falle einer Kontrolle (durch den Beschäftigten, den Arbeitgeber oder 
dessen Vertretung in Frankreich) würde folglich für diese kurzen Dienstreisen nicht die automatische Anwendung einer 
Strafe nach sich ziehen. Eine etwaige Strafe würde erst wirksam, falls das A1-Formular nicht binnen zwei Monaten nach der 
Kontrolle durch die betroffenen Beschäftigten und Arbeitgeber vorgelegt werden kann. Diese Maßnahme könnte für die 
gesamte deutsch-französisch-schweizerische Grenzregion als Vorbild einer guten Verfahrenspraxis dienen, aber auch einen 
Beitrag für die Überlegungen im Rahmen der EU-Gesetzgebung darstellen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Abgeordneten der nationalen Parlamente sowie des Europäischen Parlaments aus dem Oberrheinraum, 
– die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung,
– das deutsche Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlands,
– das französische Ministerium für Arbeit,
– die Region Grand Est,
– das Departement Bas-Rhin,
– das Departement Haut-Rhin,
– den Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz,
– die Oberrheinkonferenz,

zur Information an:

– die Europäische Kommission,
– das Europäische Parlament,
– das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz.
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Eine gegenseitige Anerkennung der deutschen und französischen Umweltplaketten  
am Oberrhein ist möglich – ein aktuelles Gutachten zeigt Wege auf

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 20. Dezember 2019 und auf Vorschlag der Kommission Verkehr — Raumordnung — 
Katastrophenhilfe,

1. bekräftigt seine Resolution vom 18. Juni 2018, in der er sich für eine europaweite Regelung zur gegenseitigen Anerkennung 
von Umweltplaketten ausgesprochen und die nationalen Regierungen am Oberrhein übergangsweise um eine Prüfung einer 
gegenseitigen Anerkennung der Umweltplaketten gebeten hatte; für diesen Fall könnten die Verkehrsteilnehmerinnen und 
Verkehrsteilnehmer am Oberrhein auf den zusätzlichen Erwerb der Plakette des Nachbarlandes verzichten;

2. erinnert daran, dass die gewünschte Anerkennung scheiterte, da laut Antwort der Bundesregierung die Anforderungen an die 
Plaketten zu unterschiedlich seien – die französische Regierung hat sich nicht geäußert;

3. begrüßt deshalb ausdrücklich das vom Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau in Auftrag gegebene aktuelle Gutachten*, in dem des-
sen Verfasser verschiedene erfolgversprechende Wege aufzeigt, um das Problem einer Lösung zuzuführen;

4. appelliert an die deutsche und französische Regierung, das beigefügte Gutachten zu prüfen und im Geist des Aachener Vertrages 
eine Lösung zu finden; 

5. hebt abschließend hervor, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Grenzregion am Oberrhein die mit dem Aachener Vertrag 
angestrebte engere Zusammenarbeit auch daran messen, ob es den beiden Regierungen gelingt, vermeintlich kleine Probleme, 
wie die unterschiedlichen Umweltplaketten, die im Alltag die grenzüberschreitende Mobilität behindern, gemeinsam zu bewäl-
tigen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Abgeordneten der nationalen Parlamente aus dem Oberrheinraum, 
– die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung,
– den Deutsch-Französischen Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit,
– das Bundesministerium für Umwelt,
– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Region Grand Est,
– das Departement Bas-Rhin,
– das Departement Haut-Rhin,

zur Kenntnisnahme an:

– den Schweizer Bundesrat,
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz,
– die Oberrheinkonferenz.

*  Anlage
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Anlage:

b-solutions

Fallbeispiel: Europäische Lösung für eine Umweltplakette zur Luftreinhaltung 
Auftraggeber: EVTZ Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau
Autor: Prof. Dr. Michael Frey, Hochschule Kehl

Zusammenfassung

Auf dem grenzüberschreitenden Gebiet des Oberrheins (Deutschland-Frankreich-Schweiz), aber auch in anderen Grenzregionen 
Europas behindern die nicht kongruenten Umsetzungen der sogenannten EU-„Luftqualitätsrichtlinien“ durch die verschiedenen 
Mitgliedstaaten die Freizügigkeit der Bürger innerhalb der Europäischen Union, indem sie den Kauf und die Verwendung mehre-
rer Umweltplaketten zwingend vorschreiben. 

Obwohl dieses aufgrund des niedrigen Preises dieser Plaketten gerechtfertigt werden kann, ist dieser Fall ein gutes Beispiel für die 
Schwierigkeiten, die durch eine nicht kohärente Umsetzung der europäischen Richtlinien gerade in Grenzregionen entstehen.

Auf europäischer Ebene könnte die jüngste „Eignungsprüfung“ dieser Luftqualitätsrichtlinien ein geeigneter Ansatzpunkt sein, 
um die gesetzlichen Bestimmungen dieser Richtlinien so zu verschärfen, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, kohärente 
Umweltplakettensysteme zu entwickeln, die strikt auf den Euro-Emissionsnormen oder gar einem kohärenten automatischen 
Kontrollsystem basieren. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, in ihren nationalen Rechtsrahmen Aus-
nahmeregelungen einzuführen, um die grenzüberschreitende Anerkennung von Plaketten anderer Mitgliedstaaten zu ermögli-
chen. Zuständige Stelle ist die Europäische Kommission, GD Umwelt.

Auf bi- oder multinationaler Ebene scheint die Entwicklung eines gemeinsamen Umweltplakettensystems zwischen interessierten 
Mitgliedstaaten durch eine Änderung des nationalen Rechtsrahmens rechtlich möglich zu sein – tatsächlich scheinen die Mit-
gliedstaaten entweder nicht bereit zu sein, auf diese Situation zuzugreifen, oder sie haben nicht einmal die grenzüberschreitende 
Relevanz dieses Problems erkannt.

Dies gilt auch für die Einführung einer Ausnahmeregelung für grenzüberschreitende Gebiete (in der konkreten deutsch-französi-
schen Situation erklärt der Aachener Vertrag diese Möglichkeit für politisch machbar, was aber bisher nicht zu einer konkreten 
rechtlichen Aktion geführt hat). Zuständige Stellen sind die Regierungen der Mitgliedstaaten, in der Regel die Verkehrs- und 
Umweltministerien. 

Als Zwischenlösung auf grenzüberschreitender Ebene ist eine gegenseitige Anerkennung von Plaketten rechtlich schwierig und 
scheint in der deutsch-französischen Situation nur durch eine eingeschränkte Auslegung des nationalen Rechtsrahmens möglich, 
mit dem Ziel, Konformität mit den europäischen Luftqualitäts-Richtlinien herzustellen. Eine Ausnahmeregelung auf nationaler 
Ebene scheint vorzuziehen, um die Rechtssicherheit einer gegenseitigen Anerkennung zu erhöhen. 

Dennoch scheint – aufgrund der inkohärenten Umsetzung der EU-Richtlinie – eine allgemeine Anerkennung der französischen 
Crit‘Air-Vignetten in den deutschen Luftreinhalteplänen möglich zu sein (Crit‘Air 1 bis 3 entspricht der deutschen Umweltpla-
kette 4); die Anerkennung der deutschen Umweltplaketten in Frankreich scheint nur möglich, solange Crit‘Air 3 noch zugelassen 
wird. Somit könnte es eine temporäre Lösung geben, bis die Anforderungen verschärft werden. Im Falle von Luftverschmutzungs-
spitzen ist Crit‘Air 3 in Straßburg allerdings bereits seit Oktober 2019 verboten und 2025 wird voraussichtlich ein allgemeines 
Dieselfahrverbot in Straßburg gelten (nur noch Crit’Air 1 und eine permanente Umweltzone anstatt der bisherigen Regelung, die 
nur bei Luftverschmutzungsspitzen greift). 

Mehrere andere Möglichkeiten wurden untersucht, scheinen aber auf rechtliche Probleme oder hohen Verwaltungsaufwand zu 
stoßen, wie z. B.: 

– Selbstverpflichtung der Autohändler, beim Verkauf eines Autos eine Umweltplakette von zumindest dem Nachbarstaat anzu-
bringen. 

– Annahme einer ausländischen nationalen Lösung im Grenzgebiet eines anderen Mitgliedstaates.
– Entwicklung einer gemeinsamen Umweltzone im Oberrheingebiet oder im Stadtgebiet Kehl-Straßburg.

Das Problem könnte mit den neuen ECBM (European Cross-Border Mechanism) gelöst werden (zumindest in der Originalfassung 
des Vorschlags).
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Landwirtschaft und Klimawandel am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung vom 20. Dezember 2019, auf Vorschlag der Kommission Landwirtschaft – Umwelt – 
Klima – Energie: 

1. stellt fest, dass die Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere die Hitze- und Trockenperioden, schwerwiegende Konse-
quenzen für die Landwirtschaft am Oberrhein verursachen;

2. erinnert daran, dass diese Konsequenzen die Landwirte zwingen, erhebliche Investitionen zum Schutz und Erhalt ihrer Kultu-
ren sowie der Erntesicherheit der Pflanzen und Tierproduktion zu tätigen;

3. erkennt an, dass die Landwirtschaft trotz ihrer ambivalenten Situation, die sowohl Betroffene als auch in geringerem Maße für 
den Klimawandel Mitverursacherin ist, eine wichtige Rolle beim Klimaschutz spielen kann;

4. begrüßt Initiativen wie den derzeit von der Europäischen Kommission ausgearbeiteten „Grünen Pakt für Europa“, der darauf 
abzielt, den Übergang zur Klimaneutralität bis 2050 auch im Bereich der Landwirtschaft zu unterstützen; 

5. unterstützt geeignete landwirtschaftliche Maßnahmen zur Vermeidung von Klimagasen sowie zum Klimaschutz, insbesondere 
die Nutzung der natürlichen Böden als Speicher von CO2 (mit Techniken wie reduzierte Bodenbearbeitung, Gründüngung, 
Begrünungen, Nutzung von lokal kontrolliert produziertem Kompost, Fruchtfolge);

6. befürwortet die Unterstützung der Forschung und Wissensvermittlung zum Klimawandel, mit dem Ziel, konkrete Anpassungs-
strategien für die Landwirte zu entwickeln und diese in der Umsetzung solcher Strategien zu unterstützen; 

7. möchte kurze Vertriebswege mit wirtschaftlichem und ökologischem Interesse fördern, auch im grenzüberschreitenden Be-
reich. Es ist besonders darauf zu achten, dass nationale und europäische Vorschriften keine Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
lokaler Produktion und Importen mit potenziell höheren CO2-Belastungen verursachen;

8. fordert die nationalen Instanzen dazu auf, alle landwirtschaftliche Betriebe und insbesondere Biobetriebe zu stärken, u. a. indem 
sie Hilfen für die Umstellung auf ökologische/biologische Produktion fördern und die Klimaleistungen der ökologischen/bio-
logischen Produktion mit Förderbeiträgen abgelten, wo eine Abgeltung am Markt eingeschränkt ist. 

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an folgenden Empfängerkreis:

– in Frankreich: 
– an das Ministère de l‘Agriculture et de l‘Alimentation;
– an das Ministère de la Transition écologique et solidaire; 
– an die Präfektur der Region Grand Est. 

– in Deutschland: 
– an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft;
– an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit;
– an das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg;
– an das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden Württemberg;
– an das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz;
– an das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz. 

– in der Schweiz: 
– an das Bundesamt für Landwirtschaft;
– an das Bundesamt für Umwelt;
– an die Nordwestschweizer Regierungskonferenz. 

Zur Information: 

– in Frankreich: 
– an die Region Grand Est;
– an das Departement Haut-Rhin;
– an das Departement Bas-Rhin. 

– an die Oberrheinkonferenz. 




