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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

begrüßt die Vorsitzende Dr. Patricia Peill alle recht herzlich zur 15. Ausschusssit-
zung. Besonders begrüßen wolle sie die Sachverständigen, die gleich für Fragen zur 
Verfügung stünden.  

In der Obleuterunde seien zur Tagesordnung folgende Punkte besprochen worden. Zu 
Tagesordnungspunkt 3 habe die AfD ihren Entschließungsantrag zurückgezogen. Ta-
gesordnungspunkt 4 werde, nachdem er gerade im Hauptausschuss beraten worden 
sei, ohne Diskussion abgestimmt. Für die Tagesordnungspunkte 5, 6 und 7 stünden 
noch Anhörungen an; deswegen würden die drei Tagesordnungspunkte verschoben.  

Weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung sehe sie nicht.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/354 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  05.09.2018 
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 
15. Sitzung (öffentlich)  
 
 
1 Gewässerschutz voranbringen – Mikroplastik reduzieren! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/2389 

Anhörung von Sachverständigen (siehe Anlage) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Meine Damen und Herren, der Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen wurde vom Plenum in seiner Sitzung vom 25. April 2018 an 
uns überwiesen. Wir haben daraufhin beschlossen, heute zu dem Antrag eine öffent-
liche Anhörung durchzuführen. Ich danke den Sachverständigen nochmal, dass sie 
uns heute zur Verfügung stehen, und weise darauf hin, dass die eingereichten Stel-
lungnahmen am Eingang des Sitzungssaales ausliegen. Sollte es jetzt dazu keine wei-
teren Fragen mehr geben, würde ich sagen, wir fangen an mit der Anhörung. Wir ha-
ben beschlossen, dass in der ersten Runde jede Fraktion eine Frage an zwei Experten 
stellt, die sie auch ordentlich benennt, sodass man genau weiß, wer angesprochen ist, 
und das vorgesehene Zeitfenster ist etwa eine Stunde. – Herr Stinka! 

André Stinka (SPD): Erst einmal vielen Dank, dass wir heute die Chance haben, uns 
noch einmal über das Thema „Mikroplastik und die Folgen“ hier auszutauschen. Ich 
hätte eine Frage einmal an Herrn Bertling und an Frau Gerard von Gelsenwasser. Wir 
haben ja in den letzten Tagen den Medien entnehmen können, dass nochmal deutlich 
wurde, wie sich die Quellen in dem Bereich Mikroplastik eigentlich aufteilen. Ich würde 
gerne von Ihnen beiden hören, wo Sie die Quellen sehen und ob Sie evtl. Pfade sehen, 
das langfristig zu reduzieren. – Danke. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Rüße, bitte! 

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank auch von unserer Seite an die Experten, dass 
Sie heute zur Verfügung stehen. Unsere erste Frage wäre quasi eine Einstiegsfrage. 
Mikroplastik ist in aller Munde seit einigen Jahren, wird diskutiert. Man könnte auch 
sagen: Das sieht man ja nicht, egal, ob es im Boden und Wasser ist. Ich wüsste gerne 
von Frau Gerard und Herrn Bertling: Was sind das für Stoffe? Worin besteht eventuell 
eine Gefährlichkeit für uns Menschen und die Umwelt? Oder sind das harmlose Stoffe? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Haupt, bitte! 

Stephan Haupt (FDP): Meine Frage richtet sich an Frau Huber von der IKW und an 
Herrn Baunemann. Der Landesgesetzgeber kann ja nur sehr bedingt rechtliche Rege-
lungen auf diesem Gebiet erlassen. Zudem sind einzelne Regelungen der Länder nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie bewerten Sie vor diesen komplexen Wegen den 
deutschen Weg, und können Sie uns bereits über Erfolge des deutschen Weges be-
richten? 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank! – Herr Blex! 

Dr. Christian Blex (AfD): Meine Frage richte ich an Frau Huber. Die Grünen erheben 
ja in ihrem Antrag schwere Vorwürfe gegen die Kosmetik- und Waschmittelindustrie. 
So heißt es, dass Mikroplastik, das durch Wasch- und Reinigungsmittel in unsere Ge-
wässer gelangt, seitens des Bundesumweltamtes auf eine Menge von ca. 500 Tonnen 
pro Jahr geschätzt wird. Mir scheint, dass die Grünen da auf einer veralteten Daten-
grundlage argumentieren. Können Sie mir dazu als Branchenkennerin genauere, ak-
tuellere Zahlen nennen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Nolten! 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich möchte meine Frage richten an Herrn Baunemann und an 
Frau Huber bzw. Herrn Rettinger. Es geht darum: Wir haben diese Selbstverpflichtung 
im Bereich der Kosmetika. Sie haben ausgeführt, das funktioniert sehr gut. Wie zuver-
lässig sind Sie, dass dieses Ziel, bis 100 % der Kosmetika frei von Kunststoff zu haben, 
bis 2020 erreicht werden kann?  

Und – das geht jetzt mehr Richtung Herrn Baunemann – das ist natürlich nur eine 
Fraktion der Kunststoffe. Wäre das ein Weg, den wir auch bei anderen Fraktionen 
gehen könnten, also bei den Pellets zum Beispiel oder bis hin zum Reifenabrieb? Wäre 
die Frage der freiwilligen Vereinbarung auch dort zu stellen? – Danke.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank! – Damit ist die erste Fragerunde been-
det. Ich würde jetzt anfangen mit der Beantwortung der Fragen durch Herrn Dr. Bau-
nemann. Herr Dr. Nolten und Herr Haupt haben Fragen an Sie gestellt. Ich bitte um 
Beantwortung. 

Dr. Rüdiger Baunemann (PlasticsEurope Deutschland e.V., Frankfurt am Main): 
Ja, das würde ich sehr gerne tun. Vielen Dank auch nochmal für die Möglichkeit, heute 
hier die Position unserer Branche zu vertreten.  

Herr Haupt, Sie hatten gefragt nach dem deutsch Weg, nach den Erfolgen, die bislang 
aufgetreten sind, und ob das eventuell schon im größeren Kontext die Schritte in die 
richtige Richtung sind.  

Wir haben in Deutschland sehr früh mit dem Thema „Kunststoffrecycling, Kunst-
stoffverwertung“ angefangen. Die ersten, sehr heftigen Diskussionen hatten wir 1992, 
als Herr Töpfer die Verpackungsverordnung auf den Tisch gelegt hat. Seitdem hat sich 
in der Richtung sehr viel getan. Wir sind in Deutschland Vorreiter für das Kunststoffre-
cycling geworden. Wir haben sehr schnell im europäischen Vergleich die höchsten 
Verwertungsquoten. Wir haben sehr schnell Technologien entwickelt; Sortiertechnolo-
gie, Trenntechnologie bei den Kunststoffen hat sich rapide entwickelt.  

Wir haben Konzepte entwickelt, die jetzt Nachahmer finden, wie zum Beispiel das 
Pfandsystem bei den Flaschen, um das uns einige Länder beneiden, die momentan 
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intensiv diskutieren, wie sie über das Flaschenproblem Herr werden können. Insofern 
haben wir in der Richtung eine ganze Menge vorgelegt. Der Schritt, der jetzt aktuell 
vor uns liegt, ist der, der mit der Umsetzung des Verpackungsgesetzes kommt. Auch 
da sind richtungsweisende Schritte initiiert worden. Es werden jetzt Gebührensysteme 
entwickelt, die sich an der Recyclingfähigkeit der entsprechenden Verpackungsmate-
rialien orientieren. Insofern haben wir sehr viele Punkte in Deutschland schon in die 
Wege geleitet, die für die europäische Diskussion und, wenn wir an das Problem der 
Meeresverschmutzung denken, auch für die globale Diskussion richtungsweisend 
sind, wo ja auch die Bundesregierung angefangen hat, über die Beteiligung G 7 und 
G 20 diese Erfolge auf die internationale Schiene zu bringen, damit dort Best-Practice-
Know-how-Transfer stattfinden kann. Ich hoffe, dass das in Richtung Ihrer Frage eine 
befriedigende Antwort war. 

In Richtung von Herrn Nolten „Pellets, freiwillige Vereinbarungen“, das ist bei den 
Kunststoffanwendungen in vielfältigen Bereichen natürlich eine komplexe Geschichte. 
Sie müssen sich überlegen, wenn wir über bestimmte Verpackungen reden: Das fängt 
bei den Rohstoffen an, bei der Rohstofferzeugung, geht über die Produktverarbeitung, 
über die entsprechenden Maschinen, das Design dieser Materialien bis hin zu den 
Ansprüchen des Handels und der Recycler, die momentan bei der aktuellen Diskus-
sion „Wie man vermeidet, dass Kunststoffe in die Umwelt gelangen, auch in die Mee-
resumwelt gelangen“ alle an einem Strang ziehen müssen. Das ist die große Heraus-
forderung. Es ist relativ schwierig für einzelne Akteure, das mit einer freiwilligen Ver-
einbarung abzudecken.  

Aber es gibt die Möglichkeit, und das fängt mittlerweile an, dass diese Akteure, die ja, 
Gott sei Dank!, hier in Deutschland alle vorhanden sind – das ist nicht in allen Ländern 
so, dass alle Akteure dort vorhanden sind, miteinander anfangen, die Produktentwick-
lung zu optimieren, mehr oder weniger ein Design für Recycling machen, das nachher 
ermöglicht, dass die Kunststoffabfälle einen Wert haben. Das ist die entscheidende Wei-
chenstellung. Wir haben das schon mal vor zehn, 15 Jahren bei uns auf der Kunststoff-
messe gesagt: Kunststoff ist zum Wegwerfen zu schade. Und über diesen Wert, den die 
Materialien haben, werden Anreize geschaffen, das Recycling zu fördern, ähnlich wie 
jetzt Flaschen gesammelt werden und nicht mehr rumliegen, damit zukünftig auch die 
Abfälle einer vernünftigen und geordneten Entsorgung zugeführt werden können.  

Das ist eigentlich der Königsweg und geht in die Richtung, die ich vor vielen Jahren 
hier in diesem Haus schon mal diskutieren durfte im Rahmen der Chemikaliengesetz-
gebung REACH. Damals haben wir ein Planspiel hier in Nordrhein-Westfalen gemacht 
auf Initiative der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, in dem die unterschiedli-
chen Akteure von der Chemieindustrie bis zu denjenigen, die nachher fertige Produkte 
gemacht haben, miteinander praktisch gespielt haben, wie das Zusammenspiel funk-
tionieren muss. Das ist eine Geschichte, die damals sehr erfolgreich war. Ähnlich ge-
hen wir jetzt vor in dem Bereich der Optimierung im Bereich Verpackung. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/354 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  05.09.2018 
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 
15. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann gehe ich weiter zu Herrn Dr. Ret-
tinger und Frau Huber. Sie haben drei Fragen-Konstellationen bekommen, die ich Sie 
bitte zu beantworten. – Ich danke Ihnen. 

Birgit Huber (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V., Frankfurt am 
Main): Wir möchten uns auch recht herzlich bedanken, dass wir hier die Möglichkeit 
haben, auch unsere Position darzustellen. Wir haben in den letzten Jahren sehr inten-
siv die Diskussion zu Plastik verfolgt. Wir haben uns dann relativ früh eingebracht in 
eine Diskussion, in den sogenannten Kosmetikdialog mit dem deutschen Umweltmi-
nisterium. Wir beteiligen uns aktiv an der Diskussion am „Runden Tisch Meeresmüll“ 
und haben dann relativ frühzeitig mit dem Umweltministerium vereinbart, dass wir ei-
nen Ausstieg planen. Wir haben das dann unseren europäischen Kollegen dargelegt, 
und daraus resultiert ist dann eine Empfehlung auf europäischer Ebene, dass die Kos-
metikindustrie bis zum Jahre 2020 aussteigen soll aus Mikroplastik in abzuspülenden 
kosmetischen Reinigungsprodukten und dass diese durch alternative Lösungen er-
setzt werden soll.  

Es gibt in der Tat danach viel später – letztes Jahr oder vorletztes Jahr – entwickelte 
Regelungen, dass die Stoffe verboten werden sollen, in Schweden zum Beispiel. Es 
gibt inzwischen eine Initiative, die wir beobachten. Aber im Grunde genommen hat die 
freiwillige Empfehlung die gesetzliche Regelung bereits überholt, denn wir haben jetzt 
im letzten Jahr eine neue Befragung gemacht und daraus hat sich ergeben, dass be-
reits 97 % der Mikrokunststoffe ersetzt wurden, das heißt, wir haben vorher einen An-
teil gehabt von 0,1 % bis 1,5 %, wir haben jetzt schon diese 500 Tonnen, die Sie ge-
nannt haben, zu 97 % reduziert. Insofern sind wir sehr zuversichtlich, dass wir bereits 
2020 längst alles ersetzt haben werden.  

Das ist der Stand, der von unserer Seite gesagt werden muss. Ich muss auch für die 
Produkte vielleicht als Erläuterung für Sie sagen: Diese Mikrokunststoffpartikel wurden 
eingesetzt zum Beispiel für Peelings, um alte Hautschichten abzureiben. Man kann 
jetzt nicht einfach diese Mikrokunststoffpartikel, die sehr gut einfach von der Chemie 
her zu klassifizieren sind, ersetzen durch andere Stoffe, weil Sie dann zum Beispiel 
mikrobiologische Probleme, Stabilitätsprobleme haben. Aber das haben die Hersteller 
in den letzten Jahren sehr gut hingekriegt.  

Es ist nur so, dass man sie nicht einfach rausnehmen und ersetzen kann, weil eben 
die Sicherheit des Verbrauchers bei unseren Produkten das Oberste und das Wich-
tigste ist. Der Verbraucher muss sichere Produkte bekommen.  

Dr. Klaus Rettinger (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V., 
Frankfurt am Main): Vielleicht noch eine Ergänzung generell zu Alternativmethoden, 
Alternativen. Da ist das Thema: Gegen was ersetze ich denn? Ist denn mein Alterna-
tivmaterial tatsächlich besser? Wir haben in der Vergangenheit schon mehrfach erfah-
ren, dass das Neue, was man für besser hielt, auch nicht unbedingt gut ist. Von daher 
braucht man in dem ganzen Spiel immer auch eine gewisse Übergangszeit, um sich 
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Gedanken zu machen: Wie ist denn meine Alternative, die ich da wähle? Ist die tat-
sächlich besser in Bezug auf menschliche Gesundheit und Umwelt? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Ich schaue jetzt mal in die Runde. Sind 
die Fragen alle beantwortet? Eindeutig. – Dann gehen wir weiter: Frau Gerard, Sie 
hatten eine Frage von Herrn Stinka und von Herrn Rüße. 

Ingrid Gerard (Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen): Zu dem Punkt Quellen und lang-
fristige Reduzierung: Da möchte ich vielleicht erst das Wort an meinen Nachbarn, Herrn 
Bertling, geben, weil ich mich sowieso auf die gleiche Studie beziehen würde und er der 
Verfasser ist, um nicht zweimal das Gleiche zu hören. Ich würde sagen, dass er diesen 
Teil zuerst macht, dann würde ich mein Statement zur langfristigen Reduzierung und 
zur Gefährlichkeit der Stoffe abgeben, wenn das möglich ist. – Danke. 

Dipl.-Ing. Jürgen Bertling (Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und 
Energietechnik UMSICHT, Oberhausen): Ich würde trotzdem ganz gerne die drei 
Fragen, die an mich gerichtet sind, der Reihe nach versuchen zu beantworten. Die 
erste Frage auch nach den Gefahren, die mit Mikroplastik verbunden sind. Auf der 
einen Seite besteht Mikroplastik aus Kunststoff, und Kunststoff besteht aus Polymeren 
und Additiven. Die Additive sind Zuschlagsstoffe, die funktional sind und die eigentlich 
die größere Gefahr darstellen, aber das Mikroplastik oder auch Makroplastik ist ur-
sächlich dafür verantwortlich, wenn diese Additive in die Umwelt gelangen.  

Die zweite Gefahr, die wir mit Polymeren verbinden, ist im Wesentlichen das, was wir 
unter Verstrickung und Verstopfung oder Verschlingung bezeichnen, also eine physi-
kalische Gefahr. Man ist manchmal so ein bisschen versucht zu denken, das ist doch 
eher ein Unfall als eine toxikologische Gefahr. Aber wenn wir sehen, welche Ver-
brauchs- und Produktionsmengen an Kunststoff wir heute haben, und wissen, dass 
Kunststoff erst eine relativ kurze Geschichte hat und eine sehr positive, dynamische 
Entwicklung, was Produktion und Verbrauch angeht, aufweist, und das auch fortge-
schrieben wird – da bin ich mir sicher –, dann wird das Problem immer größer werden, 
und immer mehr Organismen entlang der Nahrungskette werden Probleme mit diesen 
Kunststoffteilchen in der Umwelt bekommen. Aus Sicht des Menschen würde ich das 
noch nicht als großes humantoxikologisches Problem sehen, sondern im Vergleich zu 
vielen anderen Schadstoffen, die wir in der Umwelt haben, für den Menschen eher als 
kleines Problem.  

Was die Quellen und Mengen angeht, haben wir in unserer Studie, die übrigens auch 
als Download verfügbar ist im Internet, herausgearbeitet, dass die Kunststoffemissio-
nen zu drei Vierteln aus Mikroplastik bestehen und nur zu einem Viertel aus Makro-
plastik, also das, was Sie in der Umwelt in den Kommunen an den Straßenrändern 
liegen sehen, das heißt, wir haben so ein bisschen einen Eisbergeffekt.  

Dieses drei Viertel besteht aus einer ganzen Menge Quellen – wir haben in der Studie 
51 identifiziert –, wir haben aber noch 20, 30 weitere, die wir noch nicht quantifizieren 
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können. Wir schätzen die Gesamtmenge für dieses Mikroplastik auf vier Kilogramm pro 
Kopf und Jahr in Deutschland ein oder ungefähr 330.000 Tonnen für ganz Deutschland.  

Die Hauptquellen findet man im Verkehrs- und Gebäudesektor, das ist das, was der 
Reifenabrieb und der Gebäude-, Fassadenabrieb, auch Schuhsohlenabrieb spielt eine 
Rolle, auch Fahrradfahren macht etwas aus, auch der Betrieb einer Motorsense ist 
deutlich problematischer einzustufen als der Gebrauch von Kosmetik. Kosmetik macht 
nur ungefähr 0,5 % vor der Selbstverpflichtung aus, also es ist eher ein kleines Prob-
lem, aber auch eines, was relativ leicht angegangen werden kann.  

Die größte Quelle ist auch nach wie vor das Makroplastik mit 1,5 Kilogramm pro Kopf 
und Jahr. Das ist nur etwas, was erst auf sehr lange Zeit, wenn es in der Umwelt ist, 
zu Mikroplastik zerfällt. Eine der Hauptgefahren beim Kunststoff ist halt diese lange 
Lebensdauer in der Umwelt. Wir können durchaus davon ausgehen, dass die Kunst-
stoffe, die wir heute in die Umwelt emittieren, dort über 1.000 Jahre, vielleicht 5.000 
Jahre präsent sind, abhängig vom Polymere-Typ. 

Welche Lösungen sehen wir? Das war die letzte Frage. Ich glaube nicht, dass es sehr 
viel Sinn macht, ein einzelnes Verbot beispielsweise für Mikroplastik in Kosmetik 
durchzusetzen. Das erscheint uns ein bisschen mehr als Aktionismus. Wir glauben, 
dass man wenn, dann die Kunststoffemissionen, nicht die Kunststoffe regulieren 
müsste und dafür sorgen müsste, dass ein gewisser Druck ausgeübt wird in Richtung 
langlebige, abriebsarme und verwitterungsarme Produkte, längere Nutzungsdauer, 
dass dort, wo Mikroplastik gezielt zugesetzt wird, schnell darauf verzichtet wird, und 
mögliche Ansätze wären zum Beispiel auch, dass man so etwas wie plastikemissions-
freie Städte adressiert. Warum neben Klimaschutzkonzept nicht auch ein Plastikfrei- 
Konzept für Städte?  

Eine der wichtigsten Lösungen sehe ich darin, dass man endlich wieder die Wertigkeit 
des Werkstoffs Kunststoff erkennt und diesen auch in der politischen Diskussion und 
in der medialen Diskussion entsprechend benennt, weil dieses Kunststoff-Bashing, 
das zurzeit betrieben wird, dazu führt, dass das Image der Kunststoffe immer weiter in 
den Keller geht und auch der Umgang mit Kunststoffen immer achtloser wird, was 
sicherlich zum Großteil das Problem mitbegründet.  

Ingrid Gerard (Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen): Zu der Quelle brauche ich dann 
nichts mehr hinzufügen. Bezüglich der langfristigen Reduzierung möchte ich dann 
auch noch mal auf die Kosmetikpartikel zu sprechen kommen. Es ist ja so, dass die 
Kosmetikindustrie schon die freiwillige Begrenzung oder Minimierung des Einsatzes 
oder Verbots sich selbst auferlegt hat. Nun muss man auch dazu sagen, dass das 
Abwasser, das im Haushalt benutzt wird, wo die Leute die Kosmetikprodukte dann 
abspülen, zu fast 99 % in einer Kläranlage landet, und dort werden dann diese Mikro-
partikel auch recht gut zurückgehalten.  

Eine Kläranlage hat schon eine gute Wirkung, wobei ich natürlich hinzufügen muss, 
dass es Studien gibt, die etwas anderes behaupten. Es gibt allerdings auch Studien, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/354 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  05.09.2018 
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 
15. Sitzung (öffentlich)  
 
 
die im Moment durchgeführt werden, wo geguckt wird: wie hoch ist tatsächlich die Ab-
scheiderate in Kläranlagen? Um da wirklich ein endgültiges Urteil zu fällen, müsste 
man noch ein oder zwei Jahre darauf warten. Dann werden die Ergebnisse da sein.  

Unsere Erfahrung zeigt: Eine Kläranlage ist gebaut, um Feststoffe abzutrennen, und 
das macht sie in der Regel auch recht gut. Sonst würden wir viel höhere andere Trüb-
stoffe im Ablauf der Anlage messen. Die messen wir in der Regel nicht.  

Dann möchte ich noch das Trinkwasser ansprechen. Die Gefahr, dass solche Mikro-
plastikpartikel im Trinkwasser landen, ist auch recht gering oder fast null, weil eine 
Trinkwasseraufbereitungsanlage verschiedene Barrieren hat für Feststoffe und da 
dann auch logischerweise die Plastik- oder Mikroplastikpartikel rausgefiltert werden. 
Das kann man auch behaupten. Da sind wir als Trinkwasserlieferant auch in der Pflicht, 
und die Pflicht nehmen wir natürlich auch zu 100 % wahr und nicht nur wir, aber auch 
alle anderen Trinkwasserlieferanten in Deutschland.  

Was ich auch sehe, ist, wenn man zulässt, dass Mikropartikel egal, aus welcher Quelle 
in unsere Gewässer gelangen, dann ist es natürlich so, dass die diese Zusatzstoffe 
mitführen. Das ist natürlich auch etwas, worauf man sehr achten muss. Es ist nicht nur 
dieser reine Kunststoff, der vielleicht inert ist, aber auch alle Zusatzstoffe, und die kön-
nen natürlich einen Einfluss haben auf Lebewesen im Gewässer und dann vielleicht 
auch indirekt später irgendwann auf den Menschen. Das ist einfach ein Risiko, das 
besteht. Von daher muss man das im Auge behalten. Und auch dort muss man dafür 
sorgen, dass die Forschung weiterkommt und feststellt, was da tatsächlich passiert 
und wie groß die Gefahr überhaupt ist.  

Ein Punkt wurde angeführt, Bisphenol A, das ist eine Substanz, die nennt man dann 
nicht mehr Mikroplastik, aber Mikroschadstoff, also ein Mikroplastikpartikel soll kein 
Eintragsweg für einen Mikroschadstoff werden. Das Eine ist in dem Moment mit dem 
anderen verknüpft. 

Ein wichtiger Punkt ist tatsächlich auch zu vermeiden, dass Kunststoff wieder einen 
Wert hat, wobei man sich auch mal die Frage stellen muss, ob der Verbraucher den 
ganzen Kunststoff, den er vielleicht unfreiwillig angeboten bekommt, tatsächlich auch 
braucht. Ich glaube, da sollte vielleicht ein Rückdenken eintreten. Muss eine Gurke in 
Plastik verpackt sein, wenn es eine Bio-Gurke ist? Ich treffe dann wirklich die Entschei-
dung, dass ich eine gesunde Bio-Gurke esse, die in Plastik verpackt ist, woran viel-
leicht nachher ein Fisch erstickt, oder ich esse ich eine normale Gurke ohne Plastik. 
Das ist für Verbraucher eine sehr schwere Entscheidung. Ich finde sie auch ein biss-
chen unlogisch.  

Die langfristige Reduktion ist natürlich vor allem die Vermeidung und das auch an der 
Quelle. Und deshalb muss man das nicht nur in der Kosmetikforschung betreiben, 
sondern auch bei Autoreifen, bei allen anderen Produkten, die aus Kunststoff herge-
stellt werden. Wie verhalten sie sich auf Dauer, wie ist deren Alterungsprozess und 
landet es dann in der Umwelt? 

Nur noch mal ganz kurz von unserer Seite: Nur in der Abwasserwirtschaft anzusetzen, 
ist nicht der richtige Weg, weil der Eintragsweg auch über sehr, sehr viele andere 
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Quellen führt und die müssen dann auch beschränkt werden, um das Problem, die 
Einleitung in die Gewässer, zu beschränken. – Herzlichen Dank. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Ich schaue jetzt die beiden Fragenden 
an. Sind alle Fragen beantwortet? – Dann gehe ich in die nächste Runde und vielen 
Dank für die kurzen und präzisen Antworten. – Herr Dr. Nolten. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Vielen Dank, Frau Gerard. – Herr Bertling, Sie haben es auch 
schriftlich ausgeführt. Sie sagen, die vierte Reinigungsstufe könne in Bezug auf andere 
Schadstoffe notwendig sein, aber in Bezug auf Mikroplastik sei sie nicht relevant.  

Ich schaue jetzt Herrn Baunemann an, Sie haben auch in einer ähnlichen Weise argu-
mentiert, dass Sie sagen: Da ist schon sehr viel, was vorher gefasst wird. Macht es 
Sinn, darüber zu diskutieren. Welche Konsequenzen – das geht jetzt Richtung Herrn 
Bertling und Herrn Baunemann – ziehe ich dann, wenn ich darüber nachdenke, Filter 
in Waschmaschinen einzubauen? Und jetzt sind die ersten Versuche auch da, bezo-
gen auf entsprechende Filter für die Kanaleinlaufschächte im Straßenverkehr, oder 
auch zu sagen: Da muss ich jetzt die Industrie, die Reifenhersteller oder die Fleeceja-
cken-Hersteller in die Pflicht nehmen. Wie sehen Sie das? Ist das nötig? Sie sagen, 
die vierte Reinigungsstufe ist es nicht. Das nehme ich jetzt von allen mit. Wo ist der 
beste Ansatz? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ich mache noch einmal die Runde: Herr Haupt, dann 
Herr Rüße, Herr Börner und Herr Blex! 

Stephan Haupt (FDP): Ich habe noch einmal eine Frage an Herrn Baunemann von 
PlasticsEurope und an Frau Huber, und zwar in der politischen Diskussion sowie auch 
hier und in dem vorliegenden Antrag werden ja immer wieder Forderungen nach einem 
generellen Verbot von Mikroplastik in Kosmetik und Hygieneprodukten gestellt. In ei-
nigen Ländern gibt es diese Verbote ja bereits. Mich würde mal interessieren, wie Sie 
diese Forderungen bewerten, insbesondere vor dem Hintergrund der Initiativen in 
Deutschland und dann auch vor dem zeitlichen Hintergrund.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Haupt. Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank. – Den ersten Forderungspunkt des Antrags 
könnten wir auch in einer modifizierten Fassung zu streichen. So weit haben wir das 
auch verstanden, das ist ja auch eine schöne Entwicklung. Die Frage, die ich dann an 
Sie hätte, wäre, inwieweit für die Kosmetikindustrie die in einzelnen Staaten durchge-
setzten Verbote oder auch die Ankündigung von Verboten – USA – eben auch antrei-
bend waren, um das dann auch auf freiwilliger Basis zu machen. Das würde ich gerne 
von Ihnen wissen.  
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Rüße, Sie stellen eine Frage an Frau Huber? – 
Herr Stinka, bitte. 

André Stinka (SPD): Ich hätte nochmal eine Frage an Herrn Baunemann, und zwar 
sprachen Sie in Ihren ersten Ausführungen von richtungsweisenden Beschlüssen, die 
in allernächster Zeit auch auf der Bundesebene gefällt werden. Wenn wir nochmal ins 
Kreislaufwirtschaftsgesetz gucken, wird dort ja von Lebenszyklen gesprochen. Es wird 
auch über Produktverantwortung gesprochen. Wie sind Ihre Überlegungen, wie Lang-
lebigkeit vielleicht durch andere Produktentwicklung in diesem Bereich umgesetzt wer-
den kann? Wenn möglich, ein bisschen genauer, weil Sie auch kurz innovative Verpa-
ckungen ansprachen.  

Wir erleben durch Verbraucherverhalten auch, dass Verpackungen durchaus zuge-
nommen haben. Von daher würde mich konkret interessieren: Wie stark sind Sie daran 
beteiligt, über Aufklärung, Langlebigkeit und vielleicht eine andere Zusammensetzung 
von Kunststoffen den Anforderungen ein wenig entgegenzukommen, natürlich immer 
in Verbindung mit Verbraucheraufklärung?  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Stinka. – Herr Dr. Blex, bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Frau Gerard hat es eben gerade angesprochen. Sie hatten 
über die Fähigkeiten der Kläranlagen gesprochen und dann auch noch die anderen, 
die landseitigen Transportwege erwähnt. Da wäre für mich die Frage für Herrn Bertling 
und für Frau Gerard: Was ist bisher über diese landseitigen Transportwege bekannt? 
Was wissen wir nicht über die Transportwege, und wie relevant ist das? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Damit sind alle Fragen gestellt, und wir 
fangen wieder vorne an. Herr Baunemann, Sie haben Fragen von Dr. Nolten, Herrn 
Stinka und Herrn Haupt. 

Dr. Rüdiger Baunemann (PlasticsEurope Deutschland e.V., Frankfurt am Main): 
Ja, sehr gerne. Herr Nolten, in Richtung der vierten Reinigungsstufe und der Verant-
wortung derjenigen, die mehr oder weniger in diese Reinigungsstufe hineinliefern. Das 
ist natürlich eine Geschichte, die können wir von der Rohstoffseite her relativ schwierig 
in dem ersten Schritt begleiten. Die Gespräche setzen eigentlich eher auf der Produkt-
ebene an, dass man sieht: Was kann an Textilien an Emissionen vermieden werden? 
Was kann an der Waschmaschine – je nachdem – schon aufgefangen werden, oder 
was muss letztendlich dann an der Kläranlage aufgefangen werden? Für viele dieser 
Fragestellungen bin ich, glaube ich, nicht der richtige Ansprechpartner, aber Sie legen 
zumindest den Finger auf einen ganz zentralen Punkt.  

Wir haben zum Teil jetzt aktuelle Fragestellungen, die vor zehn Jahren noch keiner 
kannte. Dementsprechend muss man sich jetzt diesen Herausforderungen stellen. Wie 
ich eben auch schon in meiner ersten Runde gesagt habe, erfordert das ein Zusam-
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menspiel dieser unterschiedlichen Akteure. Das hat etwas damit zu tun: Welche Poly-
mere setze sich ich je nachdem für Textilien ein? Wie verhalten die sich in der Wasch-
maschine? Was kann zurückgehalten werden? Was bedeutet das nachher für die Ab-
wasserreinigungsanlage und was bedeutet das letztendlich vielleicht nachher auch für 
die Verwertung von Klärschlämmen? Auch das sind Fragestellungen, da müssen die 
unterschiedlichsten Akteure miteinander mehr oder weniger gemeinsam Lösungen fin-
den. Und das ist eine große generelle Herausforderung, die sich rund um dieses 
Thema „Mikroplastik“ hin entwickelt hat.  

Die Frage, die von Herrn Haupt „Mikroplastik Kosmetik“ gestellt worden ist, würde ich 
dann gerne in die zweite Runde an die Kollegen von der Kosmetikindustrie weiterge-
geben. Ich glaube, da sind die Kompetenz und die Möglichkeit, sich dazu zu äußern, 
besser vorhanden.  

Aber die Fragen von Herrn Stinka sind mit Sicherheit sehr relevante Fragen. Was be-
deutet das konkret, dass wir die Gesetzeswerke in Deutschland von der Verpackungs-
verordnung über Kreislauf Wirtschaftsgesetz bis hin zum Verpackungsgesetz jetzt wei-
terentwickeln? Auch das erfordert ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Akteure, 
das bereits begonnen hat. Das heißt also Rohstoffhersteller, Polymere-Hersteller set-
zen sich zusammen mit Verpackungsmittelherstellern und mit Handelsunternehmen 
und mit Recyclern, denn alle vier haben ihre spezifischen Bedürfnisse, die zur De-
ckung gebracht werden müssen.  

Das heißt also, es finden jetzt Diskussionen statt, inwieweit ich Verbundmaterialien für 
Verpackungen vermeiden kann und durch Monomaterialien, die besser recyclingfähig 
sind, Verpackungslösungen generieren kann, die den Ansprüchen der Verbraucher 
gerecht werden. Denn machen wir uns nicht vor: Getrieben ist ein Teil dieser Entwick-
lung natürlich auch von einem veränderten Verbraucherverhalten und Verbraucherbe-
dürfnissen, Wiederverschließbarkeit von Verpackungen, Dosierhilfen, kleinere Verpa-
ckungen für Singlehaushalte, Außer-Haus-Verkauf und über den Coffee-to-go-Becher 
wollen wir hier an dieser Stelle gar nicht reden. Ich glaube, das ist das einfachste Bei-
spiel. Ich habe ihn heute nicht dabei, weil ich relativ kurze Wege hatte, aber ich habe 
einen Mehrwegbecher aus Kunststoff. Das ist relativ einfach. Das sind Lösungen, die 
müssen angeboten werden, und sie müssen vor allen Dingen kommuniziert werden, 
damit die Verbraucher mitspielen. Das ist eine Aufklärungsfrage.  

Das ist auch bei der EU-Kommission in ihrer Kunststoffstrategie und in ihrer aktuellen 
Vorlage zu Single-use Plastics ganz klar herausgekommen. Die Methode, die am häu-
figsten im Maßnahmenkatalog angetickert ist, ist Verbraucheraufklärung. Da haben wir 
eine gemeinsame Verantwortung: Wir machen das mittlerweile vergleichsweise inten-
siv, da aktiv zu werden. 

Langlebigkeit ist am Beispiel dieses Coffee-to-go-Bechers zu sehen; es gibt mehrere. 
Was immer wieder mal gerne gesagt wird: Statt der vielen Verpackungen für Wurst, 
Käse usw. soll der Verbraucher doch seine Tupperdose mit in den Markt nehmen, die 
er immer wieder spülen kann. Das ist eine tolle Lösung, die auch aus Kunststoff be-
steht. Insofern trägt Kunststoff da auch noch zur Lösung bei.  
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Aber Mehrwegsysteme, Pfandsysteme sind, was ich auch schon angesprochen habe, 
durchaus Möglichkeiten, die zunehmend stärker kommen werden und vor allen Dingen 
mittlerweile Wettbewerbsargument werden. Die Handelsunternehmen, die unter-
schiedlichen Markenartikler fangen an, dieses Thema für sich massiv zu entdecken. 
Sie stellen Flaschen für Reinigungsmittel aus Meeresmüll her, aus Kunststoffen, die 
sie dort hergeholt haben, und bewerben sie. Über diese Schiene kommt eine ganze 
Menge Dynamik auf den Markt in diese Diskussion, die teilweise viel effizienter ist als 
die eine oder andere regulative Maßnahme, die man vielleicht überlegt.  

Design-Langlebigkeit ist eigentlich in diesen Punkten mehr oder weniger mit angespro-
chen. Nochmal zentraler Punkt ist: Es müssen unterschiedliche Akteure miteinander 
reden und Lösungen entwickeln. – Danke. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Jetzt geht die Frage an Dr. Rettinger 
und Frau Huber. Sie haben eine Frage jetzt doppelt von Herrn Haupt bekommen und 
noch von Herrn Rüße dazu.  

Birgit Huber (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V., Frankfurt am 
Main): Ich wollte das nur noch einmal aufgreifen, um zu zeigen, was ich vorher gesagt 
habe, dass es gar nicht so einfach ist, wenn Sie jetzt Nachfüllpackungen machen. 
Dann müssen Sie die Produkte höher konservieren. Dann ist einfach die Möglichkeit: 
Sie füllen etwas nach, der Verbraucher kommt mit dem Produkt in Berührung, Luft 
kommt rein. Man kann nicht einfach sagen: Wir machen jetzt mal eine Nachfüllpackung 
für ein Produkt, nur um einmal die Problematik zu schildern.  

Zurück zum Thema, zu der Frage nach dem zeitlichen Ablauf: Da sind wir jetzt ganz 
stolz, weil wir in Deutschland 2012, 2013 angefangen haben, mit dem BMU zu disku-
tieren: was könnten wir eigentlich tun? Nun muss ich dazu sagen: Wir sind natürlich 
eingebunden in unseren Europäischen Dachverband, und Deutschland ist der größte 
Markt, was Kosmetik angeht. Da haben wir natürlich ein großes Wort mitzureden. Als 
wir 2013 zum BMU gesagt haben: Okay, wir steigen aus, haben wir das nach Brüssel 
gebracht, und 2015 hat unser Dachverband eine Empfehlung ausgesprochen für ganz 
Europa, die Stoffe zu ersetzen.  

Die anderen Regelungen oder die Verbote in den anderen Ländern kamen dann erst 
2017 in USA, 2017 in Schweden. Das kam dann erst nach hinten. Da sind wir ein 
bisschen stolz, dass wir eben damit Vorreiter waren und unsere Kollegen in Brüssel 
so ein bisschen geschoben haben.  

Dr. Klaus Rettinger (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V., 
Frankfurt am Main): Ich möchte ergänzen, neben unseren Gesprächen mit dem Mi-
nisterium waren wir auch bei OSPAR tätig, der Oslo-Paris-Konvention tätig, um das 
europaweit auf Behördenebene zu bringen. Das betrifft vielleicht auch Ihre Frage: Wie 
kommt so eine Diskussion von Bundeslandebene auf die europäische Ebene?  
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann gehe ich weiter zu Frau Gerard. 
Sie haben eine Frage von Herrn Blex. 

Ingrid Gerard (Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen): Ich habe es auch so verstanden, 
dass die Frage „Mikroplastik und vierte Reinigungsstufe“ an mich gegangen ist. Die 
Frage würde ich dann auch kurz beantworten. Die Meinung dazu ist, dass natürlich 
Probleme in den Gewässern auftreten. Das sind auch Probleme, die mit unserer mo-
dernen Lebensweise zu tun haben, Probleme, die es früher gar nicht gab, die jetzt neu 
auftreten und gelöst werden müssen. Es ging vor allem dahin, deutlich zu machen, 
dass es doch zwei Paar unterschiedliche Schuhe sind und dass man deshalb nicht 
pauschal sagen soll: Bau einer vierten Reinigungsstufe, dann werden beide Probleme 
gleichzeitig gelöst. Es kann sich später vielleicht herausstellen, dass das Eine mit dem 
anderen gelöst wird, aber es sollte erst und vor allem separat untersucht werden, um 
dann für beide separat die richtige Lösung zu finden. Sonst wird man nachher irgend-
wann zu dem Schluss kommen: Das war zwar eine gute Idee, aber vielleicht doch nicht 
die Lösung. 

Bezüglich der landseitigen Transporte ist das Thema „Klärschlamm“ wichtig. Wenn 
man sagt, Klärschlamm ist eine wichtige Senke für Mikroplastik in Kläranlagen und 
man bringt das nachher landwirtschaftlich aus, dann landet der über einen Umweg 
doch wieder in der Umwelt und natürlich dann auch vielleicht über das Gewässer. Von 
daher wäre es in dem Zusammenhang auch ein Punkt, wo die Forschung auch hingu-
cken müsste, wenn sie schaut: Was geht in eine Kläranlage rein, was geht raus und 
wo bleibt es? Ist das vielleicht doch im Rechen? Dann müsste man nur für das Re-
chengut einen speziellen Weg suchen. Ist es der Klärschlamm, muss man dort ge-
nauer hinschauen. Das ist der eine Punkt. 

Dann gibt es natürlich noch immer Abwasser, das auf Straßen anfällt, das vielleicht bei 
Regenfällen nicht direkt durch eine Kläranlage geht, aber so ins Gewässer eingeleitet 
wird. Wenn darin sehr viele Spuren von Reifenabrieb enthalten sind, landet Reifenab-
rieb so in unseren Gewässern. Auch dort müsste man gucken: was ist da zu machen? 
Das bedeutet nicht, dass das ganze Wasser wieder gleich durch eine Kläranlage 
muss. Dann wäre der Trennerlass, den sehr viele Städte jetzt seit einigen Jahren ha-
ben, nichtig. Das Eine muss man nicht notwendig mit dem anderen verknüpfen. Man 
kann auch an Stellen, wo sehr viele Autos fahren, wo sehr viel Reifenabrieb festgestellt 
wird, Filterstufen bauen, um dort Feststoffe und Partikel zurückzuhalten.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Frau Gerard. – Herr Bertling! 

Dipl.-Ing. Jürgen Bertling (Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und 
Energietechnik UMSICHT): Ich ergänze das nochmal kurz. Es ist grundsätzlich nicht 
gesagt, dass Mikroplastik-Emissionen oder Kunststoff-Emissionen im Boden besser 
sind als im Gewässer. Deswegen ist auch die Frage, wie viel landet im Gewässer?, 
zwar wichtig, aber erst einmal sekundär, solange wir noch nicht mehr über die Gefah-
ren im Boden wissen. Wir gehen heute – unterschiedliche Studien – davon aus, dass 
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zwischen 6 % und 45 %, so die verschiedenen Autoren, in den Gewässern landen. Ein 
Grund, warum viel in den Gewässern landet – das hatte Frau Gerard gerade gesagt –
, ist die Niederschlagsentwässerung, nicht die Kläranlage. Die Kläranlage ist eher für 
das, was auf die Äcker über den Klärschlamm aufgetragen wird, zuständig. Und ge-
rade bei dieser Niederschlagsentwässerung sehen wir jetzt aus Mikroplastiksicht den 
ersten Handlungsbedarf und aus Mikroplastiksicht eben nicht die vierte Reinigungs-
stufe, wobei die vierte Reinigungsstufe aus Sicht von Antibiotika, Röntgen-Kontrast-
mittel usw. sicherlich relevanter ist als aus Mikroplastiksicht. Deswegen kann man aus 
Mikroplastiksicht auch nicht begründen, warum die nicht sein muss, aber vielleicht sa-
gen: Mikroplastik ist nicht der Grund für die vierte Reinigungsstufe.  

Ich möchte nochmal kurz auf Ihre Bemerkung eingehen, Sie könnten den ersten Punkt 
ja streichen, nur weil es in Kosmetik nicht drin ist. Das habe ich versucht klarzumachen. 
Das heißt ja nicht, dass es nicht einen anderen Regulierungsbedarf gibt. Kunststoff-
Emissionen werden heute gar nicht reguliert – weder unter REACH noch unter CLP 
noch unter sonst einer Regulierung. Es gibt einfache Möglichkeiten, etwas zu machen, 
beispielsweise könnte man im EU-Reifenlabel als vierte Größe die Langlebigkeit von 
Reifen aufnehmen und das zum Kaufkriterium werden lassen. Das ist auch damals 
diskutiert worden, aber nicht umgesetzt worden. Also da gäbe es eine Möglichkeit.  

Grundsätzlich, denke ich, müssen Kunststoff-Emissionen genauso reguliert werden 
wie andere Schadstoffe. Sie sollten die nicht streichen, sondern überarbeiten und aus-
weiten.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Okay. – Wir beginnen die dritte Fragerunde. Herr Dr. 
Nolten! 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Bertling, ich komme noch einmal zurück auf die Filter in 
den Kanaleinlaufschächten, denn die gibt es ja, zum Teil sind sie schon in der Erpro-
bung. Ich hatte danach gefragt, wie Sie es sehen: Ist es dann sinnvoller, bei den Rei-
fenherstellern anzusetzen oder zu sagen, diese Feinstfilter nachzubauen, ist auch kein 
Problem.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Das war eine Rückfrage.  

Dipl.-Ing. Jürgen Bertling (Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und 
Energietechnik UMSICHT: Filter in Waschmaschinen sind eine Lösung, um den Klär-
schlamm zu entlasten, aber dann müssen auch die Wege gefunden werden, wie diese 
regelmäßig gereinigt werden, dass das dann nicht im Klo weggespült wird, sondern 
dass das in die Mülltonne gehört. Dezentrale Filter beispielsweise in Gullis: Ich glaube, 
es wäre ein enormer Aufwand, das logistisch in den Griff zu kriegen. Da bin ich mir 
nicht sicher, ob man nicht besser an anderer Stelle ansetzen sollte. Wenn man das 
flächendeckend machen will – es gibt eine ganze Menge Gullideckel in Deutschland! 

(Zuruf) 
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– Ja, die werden sowieso gereinigt, aber wenn man die mit Filtern ausstatten würde, 
die Mikroplastik zurückhalten, dann würden die auch entsprechend schneller verstop-
fen. Da bin ich mir sicher. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank für die Beantwortung der Rückfrage. – 
Dann beginnen wir jetzt die dritte Runde. Herr Nolten! 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Nur noch eine Frage an Herrn Baunemann. Herr Baunemann, 
es gab ja diese Enquetekommission vor einigen Jahren. Es ging darin um die Frage: 
Wie bringt man die Dinger ein? Wie verwertet man sie nachher? Fühlen Sie sich nicht 
ein Stück weit bei der Diskussion heute an diese Diskussion seinerzeit erinnert?  

Stephan Haupt (FDP): Ich hätte noch eine Frage an Frau Gerard und Herrn Bertling. 
Frau Gerard, Sie haben gerade gesagt, man müsste mal schauen: Was geht in die 
Kläranlage rein? Was kommt hinten raus? Wo bleibt es? Herr Bertling hat auch gesagt, 
die Eintragswege von Mikroplastik sind sehr, sehr unterschiedlich. Können Sie sagen, 
wie da der Stand ist? Sie haben beide gesagt: Man müsste das eigentlich noch weiter 
erforschen. Können Sie vielleicht einmal sagen: Wie weit ist denn da der Stand der 
Forschungen, und wann ist mit belastbaren Ergebnissen zu rechnen?  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Rüße! 

Norwich Rüße (GRÜNE): Herr Dr. Baunemann, Sie haben eben Verbraucheraufklä-
rung angesprochen. Ich finde es auch richtig, das zu tun an der Stelle. Gleichzeitig 
sehe ich die Diskrepanz, dass wir seit Jahren, vielleicht schon seit Jahrzehnten versu-
chen, Kunststoffe bei Verpackungen zu vermeiden oder den Umstieg von der Plastik- 
zur Glasflasche voranzutreiben. Der höhere Wert an der Stelle an Bequemlichkeit und 
Ähnlichem ist anscheinend so unschlagbar groß, dass es immer sehr schwer ist, den 
Verbraucher zu überzeugen. Meine Frage wäre daher: Es gibt ja auch noch die As-
pekte Vorsorgeprinzip und das Verursacherprinzip. Inwieweit muss man eben auch 
darauf zurückgreifen? Es ist ja schon faszinierend, dass ein Problem entsteht, wir stau-
nend danebenstehen und dann sagen: Wir wissen darüber! Und dann sagen wir zehn 
Jahre später: Jetzt müssen wir uns mal um Lösungen kümmern, wie wir den ganzen 
Dreck wieder rauskriegen.  

Die andere Frage „Verursacherprinzip“, der Appell an das Verbrauchergewissen, sozu-
sagen an die Moral: Aber bei der Abwasserreinigung ist derjenige, der völlig kunststoff-
frei leben würde, genauso beteiligt – von seinen örtlichen Stadtwerken kriegt er keine 
Minderung beim Abwasserbeitrag, nur, weil er kunststofffrei lebt. Der darf sich dann 
da genauso beteiligen. Da hätte ich gerne an Frau Gerard und Herrn Bertling die 
Frage: Was gibt es für Möglichkeiten, in diesen Bereichen auch voranzukommen? Ich 
glaube, Verbraucheraufklärung alleine wird es nicht sein. Dagegen spricht die Realität 
der letzten 30 Jahre.  
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Rüße. – Ich schau mal zur SPD-
Fraktion: Ist da noch eine Frage? – Nicht! Dann haben wir jetzt die drei Fragen. Ich 
würde Sie jetzt mit Blick auf die Uhr um eine schnelle Antwortrunde bitten. – Wir fangen 
an mit Herrn Dr. Baunemann. 

Dr. Rüdiger Baunemann (PlasticsEurope Deutschland e. V., Frankfurt am Main): 
Herr Nolten, Stichwort „Enquetekommission“: Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ja 
zum wiederholten Male hier in diesem Hause eingeladen für aktuelle Themen. Das 
eine Beispiel hatte ich eben erwähnt, die REACH-Geschichte, die die Landesregierung 
damals losgetreten hat, das war eine sehr wertvolle Erfahrung. Und auch die Enquete-
kommission zur Zukunft der chemischen Industrie in Nordrhein-Westfalen war eine in-
teressante Geschichte. Was damals schon in den Mittelpunkt der Kunststoffdiskussion 
gestellt worden ist, war, praktisch die Verwertungswege zu erweitern – neben der 
werkstofflichen Verwertung und der energetischen Verwertung, auch die rohstoffliche 
Verwertung von Kunststoffen zu forcieren, das heißt also, die Kunststoffe einzusam-
meln und wieder in ihre Bausteine zu zerlegen und wieder neu in den Chemiekreislauf 
hineinzuführen.  

Das war damals eine Geschichte, die keiner so richtig ernst genommen hat – die roh-
stoffliche Verwertung hat momentan einen Anteil von 1 % –, aber mittlerweile ist durch 
die aktuelle, öffentliche und politische Diskussion auch seitens der EU das Thema wie-
der aktuell geworden. Es gibt einige Pilotprojekte, die jetzt in Deutschland, in Europa 
und weltweit in diese Richtung entwickelt werden. Das sind ja Aktivitäten, von denen 
man sagen kann: Da kann ich relativ schnell, relativ große Mengen in solche Anlagen 
reinbringen. Ich kann, je nachdem, das Problem des heterogenen Input-Materials han-
deln, weil die Chemie relativ erfinderisch ist, wie man eine Pyrolyse oder wie man eine 
Depolymerisierung steuern kann. Über die Schiene kommt momentan eine ganze 
Menge Bewegung rein, sodass wir das Verwertungsportfolio von Kunststoffen über die 
Schiene erweitern können. Das war auch ein Punkt, der damals hier in der Enquete-
kommission gemacht worden ist. – So viel zum Thema, Herr Haupt: Was können wir 
denn auf der Länderebene erreichen? Ich glaube, dass man damals in der Enquete-
kommission darauf beharrt hat. Das hat wertvolles Input geliefert in der ganzen Ge-
schichte.  

Zu der Frage von Herrn Rüße und dem Komplex der Fragen „Verbraucheraufklärung, 
Bequemlichkeit“: Das ist natürlich ein Thema, was relativ schwierig ist. Ich höre mir 
dann als Industrievertreter an: Ihr könnt doch als Industrie nicht den Verbraucher in die 
Pflicht nehmen, und ihr taucht ab und macht nichts. Das ist so nicht. Wir versuchen 
das natürlich intensiv genauso: Wir machen Initiativen, wo wir mit unseren Sportver-
bänden, mit denen wir zusammenarbeiten, plädieren, wenn jemand Kanu fährt, wenn 
jemand rudert und segelt, dass er den Plastikmüll nicht einfach über Bord wirft und 
regelt. Da versuchen wir, aktiv zu werden. Aber so ganz aus der Pflicht können wir den 
Verbraucher halt in der ganzen Geschichte nicht nehmen. Deswegen hat die EU ja 
wirklich auch den großen Punkt gemacht in dieser Single-use-Plastics-Geschichte. 
Das muss rüberkommen.  
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Bezüglich des Themas, dass wir uns mit den Autobahnabfahrten herumquälen und ich 
morgens in Limburg in den ICE einsteige, um nach Frankfurt zu fahren, wenn man 
dann am Montagmorgen einmal sieht, wie die Reste der Fastfoodketten rund um den 
Bahnhof verteilt liegen, dann müssen wir da trotzdem immer noch dranbleiben an der 
ganzen Geschichte.  

Zum Verursacherprinzip: Ich glaube, das haben wir mit dem „Gelben Sack“ und dem 
„Grünen Punkt“ damals im Verpackungsbereich angefangen. Es gab viele Versuche. 
Dass wir da auch noch nicht am Ende sind, sehen wir ja jetzt in der Neugestaltung des 
Verpackungsgesetzes.  

Ein Irrpunkt war ja vielleicht, dass man eine Verbundverpackung der Joghurtbecher 
aus einem ganz dünnen Kunststoff mit einer Kartonmanschette drumherum und mit 
einem Aludeckel obendrauf relativ günstig lizensiert bekam. Das ist ja eigentlich Blöd-
sinn, machen wir uns nichts vor. Da muss jetzt über das Verpackungsgesetz neuer 
Anreiz in die ganze Geschichte reinkommen. Aber auch da sind die Anfänge gemacht 
worden, da werden wir noch etwas sehen. Wie ich eben gesagt habe: Der Handel und 
die Markenartikler springen da jetzt allmählich drauf. Das wird über den Wettbewerb 
und über den Markt eine ganze Menge an Ergebnissen bringen in der Richtung.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Dr. Rettinger, Frau Huber, ich 
hatte zwar keine Frage in der letzten Runde gesehen. Frau Gerard? 

Ingrid Gerard (Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen): Ich wurde gefragt, was der 
Stand der Forschung zurzeit ist, was Mikroplastik angeht. Leider ist sie noch nicht so 
weit, wie man sich das wünschen würde, weil die Probleme ganz von vorne anfangen, 
nämlich, dass noch immer nicht feststeht, wie man die Proben nimmt, wie man sie 
behandelt und wie man die verschiedenen Phasen oder Größen an Partikeln rausholt, 
wie man dann auch feststellt, welche Kunststoffe drin sind. Es gibt Diskussionen über 
die Partikelgröße von Mikroplastik. Leider ist da auch noch sehr, sehr viel zu tun und 
zu regeln.  

Man könnte fast sagen, das hätte als Erstes Vorrang, damit man standardisiert auch 
die Probenahme machen kann und standardisierte Ergebnisse produzieren kann, die 
dann auch von allen bestätigt werden können. Wenn man die verschiedenen Studien 
sieht, die gemacht wurden, dann steht da sehr oft: Ergebnisse kann man miteinander 
nicht vergleichen, weil die Probenahme mit einem anderen Verfahren genommen 
wurde oder man hat die Kunststoffe optisch bewertet. Andere haben dort IR genom-
men, also ein chemisches Verfahren, ein Messverfahren. In solch einem Punkt ist es 
sehr schwierig, die Ergebnisse miteinander zu vergleichen. Es ist leider noch nicht so 
weit, wie man sich das vorstellt.  

Dipl.-Ing. Jürgen Bertling (Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und 
Energietechnik UMSICHT): Um das noch einmal aus meiner Sicht zu ergänzen: Es 
wird gerade rund um die Kläranlage schon eine ganze Menge getan. Aber ich gebe 
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Frau Gerard recht, dass es besonders im Klärschlamm unglaublich schwierig ist, Mik-
roplastik zu identifizieren und herauszufinden, weil das kein schönes Medium ist, um 
Analytik durchzuführen.  

Nichtsdestotrotz ist es aus meiner Sicht erforderlich, die gesamten Transportwege in 
den Blick zu nehmen, um zu wissen, wie sich dieses Mikroplastik über Land, über 
Wasser usw. verteilt und wo die Senken sind und wo es bleibt. Da wissen wir noch viel 
zu wenig. In der BMBF-Fördermaßnahme „Plastik in der Umwelt“ gibt es zwar mehrere 
Verbünde, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wo ich einen wirklichen For-
schungsbedarf sehe, ist eher auf der Material- und Produktseite. Da ist aus meiner 
Sicht einiges zu tun.  

Das kunststofffreie Leben als Lösung halte ich für ein Stück weit für eine Illusion, auch 
für ökologisch nicht sinnvoll, weil wir auch eine ganze Menge Bereiche haben, wo wir 
Kunststoffe für ökologische Lösungen benötigen.  

Nichtsdestotrotz: Es muss einen Weg geben, Kunststoff-Emissionen teuer zu machen 
und auf der anderen Seite Langlebigkeit, Abriebsarmut und Reparierbarkeit zu beför-
dern. Frankreich macht das über eine verlängerte Gewährleistung und die Tatsache, 
dass geplante Obsoleszenz ein Straftatbestand ist, Schweden über verringerte Mehr-
wertsteuersätze, was vielleicht auch für Deutschland eine Option wäre.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank für diese guten und kurzen, präzisen Ant-
worten. Ich schaue jetzt in die Runde: Ich glaube, alle Fragen sind gestellt. Auch die 
Nachfragen. Damit beende ich diese Anhörung und danke Ihnen als Sachverständige.  

(Allgemeiner Beifall) 

Das ist ein sehr wichtiges Thema. Wir werden das alle in die Beratungen mitnehmen 
und dann darüber diskutieren. 

Herzlichen Dank, und ich wünsche Ihnen einen guten Nach-Hause-Weg.  
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2 Waldwirtschaft in NRW nachhaltig gestalten! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/1670 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, dieser Antrag sei vom Plenum in seiner Sit-
zung am 17. Januar 2018 an den Umweltausschuss überwiesen worden. Sie verweise 
auf die durchgeführte Anhörung am 2. Juli 2018 und das vorliegende Ausschusspro-
tokoll 17/324.  

Norwich Rüße (GRÜNE) stellt heraus, alle, die an der Anhörung teilgenommen hät-
ten, hätten diese als gewinnbringend empfunden. Von den Sachverständigen habe es 
viele gute Beiträge gegeben. Nun habe es von mehreren Experten erhebliche Zweifel 
gegeben, dass die beabsichtigte Umstellung in der Geschwindigkeit tatsächlich funk-
tionieren werde, wie sie jetzt ablaufen solle.  

Zurzeit höre man von der Borkenkäferlage, von erhöhtem Holzanfall und von niedrigen 
Holzpreisen. Da sei zu fragen, ob, wenn man private Vermarktungsstrukturen hätte, 
wenn alles schon umgedreht wäre, dies auch so funktionieren würde. Er habe die Hoff-
nung, dass der Landesbetrieb noch in der Lage sei, die Situation zu verarbeiten, dass 
es funktionieren werde. Wie das perspektivisch aussehe, da sei er tatsächlich ge-
spannt.  

Der Antrag sei im Januar eingebracht worden. Er erinnere er sich gut an die Rede von 
Herrn Deppe, die sehr aggressiv gewesen sei. Er habe den Vorwurf gemacht, Rot-
Grün habe zu ihrer Regierungszeit nicht ausreichend gehandelt, was er ausdrücklich 
zurückweise. Rot-Grün habe immer gesagt, man wolle die Situation gemeinsam mit 
den anderen Bundesländern überstehen, verarbeiten und nicht ausscheren. Baden-
Württemberg führe den Prozess. Das wolle man erst einmal abwarten.  

Herr Deppe habe anscheinend auch einen anderen Prozessausgang erwartet, als es 
jetzt gekommen sei. Alle würden das Urteil begrüßen und froh sein, dass es jetzt so 
gekommen sei. Das bestätige im Nachhinein die Position von Rot-Grün. Man könne 
es als riskant bezeichnen zu sagen abzuwarten, statt alles in vorauseilendem Gehor-
sam in die Wege zu leiten. Im Nachgang könne man sehr wohl sagen, es sei genau 
richtig gewesen, hier in Ruhe zu agieren und nicht alles schon so zu machen, wie es 
das Kartellamt gerne hätte.  

Um auf die Anhörung zurückzukommen: Das Mindeste aus seiner Sicht wäre es 
schon, dass man den Stichtag – das sei schon angedeutet worden – nicht als tatsäch-
lich Stichtag sehen sollte, dass man tatsächlich diese Verlängerung hineinbringe, da-
mit die Vermarktung auch funktioniere. Man müsse dafür sorgen, dass der Landesbe-
trieb auch in Zukunft weiterhin eine wichtige Rolle spielen könne.  

Jochen Ritter (CDU) betont, seine Fraktion teile die Vorstellungen, wie sie in dem 
Antrag 17/1670 enthalten seien, im Wesentlichen nicht mit, zumal einiges auf falschen 
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Prämissen beruhe, zum Beispiel der aufgebaute Widerspruch zwischen Ökologie auf 
der staatlichen Seite und Ökonomie auf der privaten Seite. Seine Fraktion glaube, dass 
der Landesbetrieb das sicher gut mache. Man traue es aber tatsächlich auch Privaten 
zu, Wald nachhaltig zu bewirtschaften.  

Zu der Aussage, die Holzversorgung sei gefährdet, hätten die Säger in der Anhörung 
klar gesagt, dieses Risiko sei eher nicht zu erkennen. Dann werde vorgetragen, die klei-
nen Waldbesitzer würden administrativ überfordert. Auf Dauer glaube seine Fraktion das 
nicht. Er könne sich vorstellen, dass sie administrativ in die Lage versetzt werden könn-
ten, diese Dinge zu bewerkstelligen. Seine Fraktion sage allerdings auch, dass die Her-
ausforderung in der Umstellung liege und diese auch nicht zu unterschätzen sei.  

Seine Fraktion schließe sich den Forderungen, die in dem Antrag gestellt würden, im 
Wesentlichen nicht an. Sie gingen teilweise ins Leere. Der Dialog, der angemahnt 
werde, bestehe in weiten Teilen schon. Die Beratung durch den Landesbetrieb Wald 
und Holz stehe ohnehin nicht zur Disposition genauso wenig wie die Ausbildung durch 
Landesbetrieb. Auch da solle nicht nachgelassen werden.  

Die Vorstellungen der Regierungskoalition seien differenziert. Da gehe man nur in Tei-
len mit, was Herr Rüße vorgetragen habe. Zumindest wolle man Holzvermarktung und 
Beförsterung unterschiedlich behandeln. Er könne sich vorstellen, dass schnell und 
grundsätzlich aus der Holzvermarktung ausgestiegen werde bzw. dass der Landesbe-
trieb sich aus kartellrechtlichen Gründen daraus zurückziehe und dass das bei der 
Beförsterung zugegebenermaßen wegen der genannten Herausforderungen langsa-
mer und vielleicht auch nur teilweise erfolge. Seine Fraktion sehe die jetzige Gestal-
tung als durchaus bedenklich an. Es gebe auch die Sorge, dass sich das in Klagen 
gegen das Land manifestieren könnte. Insofern sei die Regierungskoalition weiterhin 
geneigt, den Zeichen, die man da sehe, zu folgen. Er könne sich auch Ausnahmen 
vorstellen, was Sonderthemen wie Trockenholz, Käfer angehe. Diese Risiken sehe er 
wohl. Da könne er sich Ausnahmen vorstellen genauso, wenn es um den Gemein-
schaftswald gehe. 

Was die Beförsterung angehe, so seien die Herausforderungen nicht unerheblich. Die 
Strukturen, die an die Stelle treten könnten, seien landesweit noch nicht tragfähig. In-
sofern könne man sich für eine Übergangszeit schon vorstellen, dass die bisherigen 
Konstellationen und das, worauf es hinauslaufen solle, eine Zeitlang parallel vorgehal-
ten würden, damit insbesondere die kleineren Waldbesitzer die Umstellung leisten 
könnten. Letztlich würde er sich freuen, wenn das vom Ministerium intensiv durch Mus-
ter, durch Hilfen begleitet werden könnte, damit insbesondere die Ehrenamtlichen bei 
dieser Angelegenheit nicht über Gebühr in Anspruch genommen würden.  

Annette Watermann-Krass (SPD) hält fest, das Thema „Forstwirtschaft“ beschäftige 
den Ausschuss schon länger. Ein Antrag stamme sogar aus dem Jahre 2007 – Holz-
rahmenverträge. Nun habe man das Kartellrechtsverfahren, die Beihilfebeschwerde 
und jetzt die Frage, wie man eine diskriminierungsfreie Förderung hinbekomme. In 
mehreren Vorlagen sei seitens des Ministeriums zwar dargelegt worden, man sei auf 
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dem Weg, man wolle das zum 01.01. umstellen. In der Anhörung habe Baron Hee-
reman klargemacht, dass man das so machen könne, aber es koste eine Menge Geld. 
Denn die Umstellung von einer indirekten Förderung auf eine direkte Förderung sei 
überhaupt noch nicht klar. Deswegen habe sie die Frage – vielleicht wisse man seitens 
des Ministeriums schon etwas mehr –, ob es für 2019 eine Haushaltsstelle gebe, dass 
man solche Dinge vorsehe und in welcher Größenordnung das passieren solle.  

Zwar gebe es Vermarktungsstrukturen in einigen Gebieten Nordrhein-Westfalens, es 
gebe aber auch große FBGen, bei denen das noch im Aufbau sei. Es gebe die Angst, 
dass es da einen Strukturbruch geben werde. Vonseiten des Landes könne man das 
tun, aber vonseiten der Wertschöpfung für Nordrhein-Westfalen müsse man die Angst 
haben, es werde auf einmal nicht genügend Wertstoff Holz auf dem Markt sein, weil 
genau dieses Umzwitschen in dieser Form schwer zu machen sei. Ihre Fraktion unter-
stütze den Antrag, bitte aber das Ministerium, die Fragen zu beantworten.  

Stephan Haupt (FDP) hält fest, die Situation, so wie sie gekommen sei, habe sich 
niemand ausgesucht, sie sei durch das Urteil ausgelöst worden. Natürlich könne man 
sagen, man warte erst einmal ab. Er habe aber bei der Anhörung nicht das Gefühl 
gehabt, dass die Anwesenden noch länger abwarten wollten. Sie wollten eine Per-
spektive haben, wie es weitergehe. Diese Perspektive sei aufgezeigt worden.  

Frau Watermann-Krass habe von Umbrüchen gesprochen. Da solle niemand allein 
gelassen werden. Der Landesbetrieb Wald und Holz werde diesen Prozess intensiv 
begleiten, insbesondere auch in den Beratungsleistungen. Er habe den Eindruck ge-
habt, dass man in der Anhörung eher dankbar gewesen sei, dass man sich auf den 
Weg gemacht habe, dass man eine Perspektive aufzeige. Dafür könnte man die Lan-
desregierung auch loben.  

Dr. Christian Blex (AfD) meint, der Antrag sei obsolet, dem werde seine Fraktion nicht 
zustimmen.  

Bianca Winkelmann (CDU) legt dar, der Antrag sei vom Januar datiert und habe sich 
in vielen Bereichen mittlerweile überholt. Allein die drohende Klage der Sägewerker, 
die möglicherweise ins Haus stehe, zeige, dass man manche Dinge nicht einfach aus-
sitzen könne, so wie es Rot-Grün in den letzten sieben Jahren gemacht habe. Sie sei 
froh, dass man so weit sei, wie man sei. 

Sie habe eine konkrete Frage an das Ministerium. In der Anhörung sei es deutlich 
geworden, sie erlebe es in vielen Gesprächen, die sie zurzeit im Lande führe: Speziell 
für die kleinen Waldbauerngenossenschaften, für die kleinen FBGen bedeute die Um-
stellung eine relativ große Belastung. Das seien alles kleine ehrenamtlich tätige Zu-
sammenschlüsse. Sie frage, ob vorgesehen sei, den Waldbesitzern, den kleineren Zu-
sammenschlüssen längere Umstellungszeiten in der Betreuung und Holzvermarktung 
zu ermöglichen.  
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Dr. Ralf Nolten (CDU) meint, die Änderungen im Bundeswaldgesetz seien so oder so 
da. Nun könne man sagen, gut, dass man gewartet habe. Frau Watermann-Krass 
sage, jetzt werden da hinten alles eng. Da sei zu fragen, wohin diejenigen plädierten, 
die vorher die Verantwortung getragen hätten, ob es abgestimmt sei, dass man ent-
sprechend erst zuweise und nach hintenraus die Hektik habe, oder ob man die Stra-
tegie verfolge, man wolle die Dinge vorher so vorbereitet haben, dass es nachher nicht 
zu dieser Unsicherheit komme. Das sollte man noch abstimmen.  

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Ursula 
Heinen-Esser, gibt an, das Thema beschäftige sie intensiv, seitdem sie im Amt sei. 
Sie werde gleich das Wort an Herrn Kaiser geben, der über ein paar neuere Entwick-
lungen berichten könne. Hintergrund sei, dass das Ministerium viele Schreiben, viele 
Wünsche erreicht habe, auch von denjenigen, die die Umstellung immer gewollt hät-
ten, für die die Umstellung dann aber zu schnell gekommen sei, um es mal so zu for-
mulieren, sodass man jetzt über andere Regelungen nachdenken müsse, zumal – das 
sei vorhin schon gesagt worden – auch noch andere Belastungen für den Wald da 
seien, Stichwort Borkenkäfer usw. Herr Kaiser werde die Fragen beantworten und et-
was zu neueren Entwicklungen sagen. 

Ministerialdirigent Hubert Kaiser (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz) führt aus, die tatsächliche Veränderung zu den Berich-
ten aus dem Hause sei, dass sich bei der Entwicklung nach dem Urteil einer der maß-
geblichen Partner bei diesen Besprechungen, die mit den Waldbesitzerverbänden ge-
führt worden seien, auch dafür ausgesprochen habe, etwas langsamer vorzugehen. 
Er halte eine Phase paralleler Vorgehensweise für angemessen. Das heiße, der Wald-
bauernverband, der am Anfang die Terminlage stark forciert habe, habe eingesehen, 
dass man bis zum 01.01.2019 bei den hiesigen Strukturen nicht in der Lage sein 
werde, jedes Problem zu lösen.  

Er wolle die Fragen gerne differenziert beantworten. Hätte man den „politischen“ Ter-
min 01.01.2019 nicht gehabt, hätte man nicht so viele Veränderungen schon in der 
Fläche gehabt. Viele hätten sich auf den Weg gemacht, weil draußen deutlich gewor-
den sei, hier müsse etwas passieren. Man habe in verschiedenen Regionen des Lan-
des ernsthafte Bemühungen privater Organisationen, auch kommunaler, da etwas zu 
tun, sich wirklich auf den Weg zu machen. Es bestehe die Absicht, die weiter im Jahre 
2019 zu unterstützen.  

Überall dort – das hänge mit den drohenden Klagen zusammen, die schon erwähnt 
worden seien –, wo die Sägeindustrie aus kartellrechtlicher Sicht gegen das Land kla-
gen wolle, werde das Land jede Aktion, die unterwegs sei, unterstützen und den Holz-
verkauf da, wo die Organisationen in der Lage seien, ihn zu übernehmen, auch an 
diese Organisationen überweisen, denn man habe sie ja nicht unterstützt, um dann im 
zweiten Schritt alles selber zu machen und sie wieder klein zu machen. Das müsse 
miteinander verbunden werden, man müsse sehr viel miteinander reden, dass das ein 
vernünftiger Übergang werde. Man werde den Dialog sehr eng mit diesen Initiativen 
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führen, um zu sehen, was sie im Moment leisten könnten, wo das Backoffice Landes-
betrieb weitergeführt werden müsse, um am Markt keine Brüche zu bekommen und 
letztendlich Waldbesitzer auch nicht allein zu lassen. Die Situation, die sich keiner ge-
wünscht habe, aus Sturm-, Trockenschäden und dem Folgeschaden Borkenkäfer, der 
2019 noch auf das Land zukomme, sich selbst zu überlassen, das könne niemand 
wollen. Dafür werde man Übergangsregelungen schaffen. 

In der Betreuung sei das etwas anders. Auch wenn man da kartellrechtlich nicht so 
unter Druck sei wie im Bereich der Holzvermarktung, werde man da auch handeln 
müssen, um diskriminierungsfrei zu werden. Das gebe das Bundeswaldgesetz vor. 
Man werde im Rahmen dessen eine Richtlinie „direkte Förderung“ entsprechend der 
Richtlinie, die man schon bei den Piloten verwendet habe, landesweit ausbauen. Das 
solle zum 01.01.2019 geschehen, um parallel indirekte und direkte Förderung anzu-
bieten. Das heiße, man werde nicht auf einen Schlag den Landesbetrieb aus der Be-
treuung herausziehen, weil das nicht überall möglich sein werde, aber man werde all 
denjenigen, die sich selber auf den Weg machen und Private einsetzen wollten, dabei 
helfen, entsprechende Ausschreibungen auf den Weg zu bringen und dann das Mittel 
der direkten Förderung beim Land in Anspruch zu nehmen.  

Die Frage sei gestellt worden, ob das Geld dafür im Haushalt 2019 eingestellt sei. Es 
sei dafür Vorsorge in der Titelgruppe 76 getroffen worden, die mit dem Zuführungstitel 
im Bereich Dienstleistung 682 11 korrespondiere. Daraus werde diese direkte Förde-
rung, soweit sie von den Kunden abgenommen werde, finanziert. Wenn sich da eine 
Entwicklung ergeben sollte, wie man sie nicht erwarte, werde man nachregeln müssen. 
Das sei einfach so, man habe da Vorsorge getroffen.  

Zur zweiten Frage hinsichtlich der kleinen Waldbesitzer: In der Tat habe man in Nord-
rhein-Westfalen durch den sehr hohen Anteil von kleinen Privatwaldbesitzern die 
Forstbetriebsgemeinschaften, die man über Jahre aufgebaut habe. Die könne man nur 
dadurch professionalisieren, dass man eine Struktur nutze, die auch das Bundeswald-
gesetz vorgebe, nämlich forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse zu aggregieren und 
in Dachzusammenschlüssen professionelle Angebote zu machen. Denn das Ehren-
amt vor Ort in den kleinen Zusammenschlüssen könne das nicht oder werde sich leicht 
überfordert fühlen. Aber in den Dachzusammenschlüssen könne man sehr wohl etwas 
machen. Auch hier könne das Land Förderangebote machen, um solche Dinge zu un-
terstützen. Es werde allerdings eine Zeitlang dauern. Auch hier hätten sich Etliche auf 
den Weg gemacht, um das zu reaktivieren. Man habe sieben solcher Dachzusammen-
schlüssen in Nordrhein-Westfalen. Einige seien immer schon sehr aktiv gewesen, ei-
nige hätten eher geschlafen. Die wolle man natürlich reaktivieren, um sie dann fördern 
und begleiten zu können, damit sie für die kleinen privaten Waldbesitzer tätig würden.  

Norwich Rüße (GRÜNE) legt dar, Herr Heereman sei sehr offensiv gewesen, was 
seine Vorstellungen angehe, wie das alles finanziell zu unterstützen sei. Er sei sich 
ganz sicher gewesen: Es werde sehr viel teurer. Damit das Ganze auch sicher wäre, 
müsse man am besten gleich bis zum Jahr 2028/29 die Gelder in die mittelfristige Fi-
nanzplanung einstellen. 
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Er frage, wenn die Umstellung abgeschlossen sei, in welchen Bereich man da komme, 
welche Mehrkosten am Ende in fünf, sechs Jahren, wenn der Prozess halbwegs opti-
male verlaufe, entstünden, was das für das Land bedeute, was am Ende das Ganze 
kosten werde.  

Annette Watermann-Krass (SPD) kommt auf die Ehrenamtler in den FBGen zu spre-
chen. Da sei eine Menge Dinge zu klären, rein organisatorisch, steuerlich. Es sei zu 
fragen, welche Steuerarten jetzt angewandt würden, die Minimis-Regelungen, Sicher-
heitsfragen, Datenschutz, Versicherungsfragen. Sie frage, ob es eine Form gebe, 
wenn sie ihr Holz zertifizieren lassen wollten. Sie frage, ob das alles Dinge seien, bei 
denen man vonseiten des Landesbetriebe den Betroffenen helfe, dass sie eigenstän-
dig in diesen Bereichen agieren könnten. 

Bianca Winkelmann (CDU) bedankt sich beim Ministerium, insbesondere bei Herrn 
Kaiser. Das, was er gerade ausgeführt habe, sei das, was alle Aktiven im Bereich Holz 
hören wollten und benötigten. Der Druck sei ein bisschen vom Kessel genommen wor-
den. Trotzdem gebe es klare Signale, dass es mit der Umstrukturierung weitergehen 
müsse. Wenn man es so umsetzen könne, sei das sehr gut. Sie bedanke sich. 

Mdgt Hubert Kaiser (MULNV) beantwortet zunächst die Frage von Herrn Rüße zur 
Kostenentwicklung. Das seien grobe Schätzungen. Etwas anderes könne man derzeit 
nicht. Er habe schon einmal im Ausschuss berichtet, dass man aufseiten der privaten 
Förster in Nordrhein-Westfalen Unternehmen habe, auch bundesweit, die sich bewer-
ben könnten, wenn FBGen oder Dachorganisationen Leistungen für ihre FBGen aus-
schrieben. Von diesen Menschen gebe es allerdings nicht sehr viele, weil der Landes-
betrieb bisher durch die indirekte Förderung konkurrenzlos dieses Gebiet abgedeckt 
habe. Wenn das jetzt geöffnet werde, erwarte man in einer Größenordnung aufgrund 
der Kenntnisse, die man aus dem Dialog mit den Firmen und ihren Vertretern habe, 
dass sich vielleicht 30 FBGen in der nächsten Zeit auf den Weg machten, um direkte 
Förderung in Anspruch zu nehmen.  

Dann müsse man sehen, das BGH-Urteil – es sei eben angesprochen worden – ver-
hindere nicht, dass man – der BGH hätte voraussichtlich etwas gesagt, wenn er das 
sehr kritisch gesehen hätte – sich an diesem Prozess mit dem Landesbetrieb beteilige. 
Das heiße, wenn solche Ausschreibungen stattfänden, habe man einen Markt. Es 
gebe Kunden, die darüber entschieden, wen sie nachher als Dienstleister haben woll-
ten. Das könne im Einzelfall auch wieder der Landesbetrieb sein. Es sei damit zu rech-
nen, dass der Vertrag immer für mehrere Jahre gelte. Man werde ja nicht Jahresver-
träge machen, sondern das für drei Jahre ausschreiben. Um die De-Minimis-Regel 
einzuhalten, wenn man auf längere Verträge gehe, bekomme man eventuell Probleme 
mit der Förderhöhe.  

Er gehe davon aus, dass, wenn die anderen FBGen sich das anschauten, was sich 
dort entwickele, ein Markt entstehe, in dem jede FBG oder jede Dachorganisation sich 
überlege, ob man das lieber privat organisiere, ob man ausschreibe, ob man lieber 
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diese Mittel nehme oder nicht. Der Eindruck der Kunden sei bisher – sie spiegelten 
das wider –, dass die Leistungen des Landes in der Dienstleistung sehr gut seien. Man 
werde voraussichtlich etwas teurer als Private. Dann sei halt die Frage, ob den Kunden 
das wert sei. Er gehe davon aus, dass es zu Verschiebungen kommen werde. Man 
werde FBGen oder Dachzusammenschlüsse haben, die sich auch weiter für die Leis-
tungen des Landes entschieden, weil sie einfach gut seien.  

Zur Kostenentwicklung: In den nächsten drei Jahren werde nach seiner Ansicht die 
Kostenentwicklung nicht so hoch sein. Dafür habe man Vorsorge getroffen. Im zweiten 
Schritt könne sich das auf 50 bis 60, vielleicht auch auf 80 FBGen erhöhen. Das werde 
ein gleitender Prozess werden. Nach dem, was er im Moment wisse, könne er sich 
nicht vorstellen, dass man sofort – es gebe 52 Förstereien in der Dienstleistung, um 
die Gesamtzahl zu nennen – ein völliges Umzwitschen bekomme. Er glaube das nicht, 
weil es die Leute einfach nicht gebe. Sie müssten nachwachsen, sie kämen von den 
Universitäten. Da das ein bundesweites Problem sei und der Fachkräftemangel auch 
hier festzustellen sei, gehe das nicht von heute auf morgen. Das werde ein langsamer 
kontinuierlicher Prozess werden.  

Zur Frage der Mehrkosten: Wenn das Land Leistungen anbiete und die am Markt ver-
schwinden würden, würde der Finanzminister bei wegfallenden Aufgaben irgendwann 
fragen, ob man Stellen abbaue, ja oder nein, oder man habe innerhalb dieses Zeit-
raums andere Aufgaben, die man wahrnehmen müsse, die die Landesforstverwaltung 
zugewiesen bekomme. Dann könne es auch Mehrkosten für das Land geben. Da sei 
die Frage, was der Souverän nachher mit der Landesforstverwaltung beabsichtige. 
Diese Frage könne er nicht beantworten. Er denke, es werde da keine Riesensprünge 
geben, sondern es werde eine sehr kontinuierliche Entwicklung, die immer wieder er-
laube nachzusteuern. Das zu der Kostenentwicklungsfrage.  

Fragen wie De-Minimis, Steuerfragen, Rechtsberatung: Der Landesbetrieb dürfe keine 
Steuerberatung machen. Er dürfe keine Rechtsberatung machen. Man könne als Land 
fördern, dass sich Private beraten ließen. Man habe den Waldbauernverband mehr-
fach vorgeschlagen. Er solle Anträge ausarbeiten, dass der Waldbauernverband zum 
Beispiel für seine Mitglieder oder für die FBGen so etwas anbiete.  

Er gehe davon, dass sehr kleine Einheiten nur selten willens und der Lage seien, sich 
mit diesen Fragen zu beschäftigen, dass es sinnvoller sein werde, die Dachzusam-
menschlüsse, die forstwirtschaftlichen Vereinigungen, zu gründen, die mit professio-
nellem Personal auszustatten, sie zu fördern, sodass sie das für die kleinen Einheiten 
machten. Dann habe das Ehrenamt auch weiterhin seine Funktion. Das sei nämlich 
wichtig, um regional den Waldbesitz auch weiter zu verankern.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen Drucksache 17/1670 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Grünen ab. 
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3 Milchkrisen wirksam mit neuen Instrumenten begegnen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/2548 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung 
am 17. Mai 2018 an den Umweltausschuss federführend sowie zur Mitberatung an den 
Europaausschuss überwiesen worden. Dieser habe in seiner Sitzung am 22. Juni 2018 
mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Grünen bei Stimm-
enthaltung der SPD den Antrag abgelehnt.  

Der Entschließungsantrag der AfD sei zurückgezogen worden. Sie beabsichtige, den 
Antrag heute abschießend zu beraten.  

Norwich Rüße (GRÜNE) wirbt für den Antrag. Die Grünen seien der festen Überzeu-
gung, dass der Milchmarkt ein gutes Beispiel dafür sei, dass es nicht immer dem freien 
Spiel der Marktkräfte überlassen sein sollte. Die Auswirkungen habe man auch in 
Nordrhein-Westfalen gehabt. NRW habe in einem Jahr 10 % der Milchviehbetriebe 
verloren. Das sei schon eine rasante Entwicklung, die jedem zu denken geben sollte. 
Wenn man sich mit Milchbauern unterhalte – außer denen, die sich in den Regionen 
jenseits der 200 Kühe betätigten, da möge es anders sein –, fragten sich viele schon, 
ob sie noch weitermachen sollten, ob sie ihren Kindern dazu raten sollten, den Betrieb 
fortzuführen oder ob sie nicht besser etwas anderes machen sollten. Man verliere da-
mit auch in einem Teil Nordrhein-Westfalens die Bewirtschaftung. Ökologische Folgen 
seien auch klar.  

Man habe gerade den Dürresommer gehabt. Die Ackerbauern hätten viele Milliarden 
verloren. Es gehe um 3 Milliarden. Der Bauernverband habe deutlich gefordert, der 
Staat müsse nun helfen. Ihn wundere, dass in einer Situation, in der auf den Milch-
viehbetrieben in den letzten Jahren genau dasselbe passiert sei, immer wieder Milliar-
den aufgrund eines extrem niedrigen Milchpreises verloren gegangen seien, die Be-
reitschaft, in diesen Markt zumindest glättend einzugreifen, nicht vorhanden sei, son-
dern man bereit sei, sich diesen Markt mehr oder weniger sich selbst zu überlassen. 
Das halte er für falsch. Die Grünen seien weiterhin der Meinung, dass man in wieder-
kehrenden Milchkrisensituationen glättende Instrumente brauche, um den Markt ein 
Stück weit abzudämpfen. Er werbe dafür, dem Antrag zuzustimmen.  

Bianca Winkelmann (CDU) erklärt, ihre Fraktion stimme dem Antrag nicht zu. Ihre Frak-
tion sei der festen Überzeugung, dass sich der Markt selber regeln müsse. Sie habe 
sehr wohl im Blick, dass die Milchbauern in schwierigen Situationen seien. Seit dem 
Wegfall der Quote sei festzustellen, dass die Märkte anfingen, sich zu regulieren, dass 
sich Lieferbetriebe stabilisierten. Sie nenne als Beispiel Campina Friesland. Sie haben 
mit betroffenen Landwirten gesprochen, die mit der Molkerei zufrieden seien, mit dem 
Konzept, das man gemeinsam auf den Weg gebracht habe. Gewisse Mengen würden 
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zu festen Preisen abgenommen. Sobald diese Mengen überschritten würden, werde der 
Auszahlungspreis geringer. Das sei für beide Seiten eine Situation, in der jeder wisse, 
woran er sei. Der Landwirt habe es letzten Endes in der Hand – das sei auch eine Ma-
nagementfrage seines Betriebes –, wie viel Milch er als Lieferant anliefere. Für das Gros 
seiner Anlieferungsmenge habe er einen stabilen und vernünftigen Preis.  

Wenn man den Milchmarkt näher beobachte, stelle man fest, dass sich andere Gege-
benheiten ergäben. Bestimmte regionale Produkte würden mehr gefördert. Insgesamt 
sei Bewegung im Markt. Auch die Verbände machten sich sehr viele Gedanken, wie 
es laufen könne, wie es weitergehe. Ihrer Meinung nach sollte man zum jetzigen Zeit-
punkt nicht eingreifen, sondern sollte dem Markt die Chance geben, den milchviehhal-
tenden Betrieben die Chance geben, selber an Lösungen zu arbeiten, die ihre Fraktion 
weiterhin gerne unterstützen würde.  

Stephan Haupt (FDP) teilt mit, auch seine Fraktion werde dem Antrag nicht zustim-
men, wobei die Grünen eine Marktregulierung einforderten.  

Gut finde er an dem Antrag die Überschrift. Darin heiße es, Milchkrisen wirksam mit 
neuen Instrumenten begegnen. Danach kämen aber nur alte Instrumente, es komme 
Altes aus der Mottenkiste. Da werde quasi eine „Milchquote light“ gefordert. Die Milch-
quote wünsche sich niemand zurück. Die Milchquote habe die Probleme in der Ver-
gangenheit nicht gelöst, und sie werde es auch in der Zukunft nicht tun. Denn staatli-
che Eingriffe hätten die Probleme eher mit verursacht und seien nicht Teil der Lösung.  

Die handelnden Personen, die Bauern und Molkereien am Markt seien da schon we-
sentlich weiter als die Grünen mit ihrem Antrag. Gerade sei das Beispiel Campina ge-
nannt worden. Dort werde jetzt auf Regionalisierung gesetzt, dort werde auf Marken-
bildung, auf Qualität gesetzt, um die Einnahmen für die Landwirte zu erhöhen. Seine 
Fraktion lehne den Antrag ab.  

Annette Watermann-Kraft (SPD) stellt heraus, das sei einer der vielen Anträge, die im 
Plenum zur Milch beraten worden seien. So viel sie wisse, gehe er ins Plenum zurück.  

Sie habe auch Bedenken. Sie finde den Antrag gut, zumindest die Punkte 3, 4, 5, 6, 7. 
Das könne sie alles unterschreiben. Da, wo es darum gehe, ein dauerhaftes Krisen-
instrument a là Milk-Board zu installieren, da halte sie es für sinnvoll, gerade was den 
Artikel 148 der gemeinsamen Marktorganisation angehe, sich das noch einmal ge-
nauer anzuschauen. Diese Möglichkeit hätte man.  

Es gebe zwei Instrumente, Frau Winkelmann und Herr Haupt hätten es genannt. Das 
sei die Qualitätsoffensive. Das hätten, Gott sei Dank!, die Molkereien auch erkannt. 
Sie verweise auf das Weidemilchprogramm, 120 Tage Zugang zur Weide. Es gebe 
eine Differenzierung. Darüber könne man auch mehr Milch bekommen. Die Öko-Milch-
bauern hätten mit ihren Molkereien immer klar eine Drosselung. Sie sei nie unter 40 
Cent gegangen. Daran sehe man, dass das gehe, aber auf der freiwilligen Ebene. Das 
Zweite sei die Stärkung der Milchbauern und -bäuerinnen in dem Bereich, dass sie 
eine bessere Verhandlungsposition bekämen.  
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Wenn die volatilen Märkte schwanken würden, dann seien nicht die Molkereien oder 
der Handel diejenigen, die das zu spüren bekämen, sondern die Milchbauern. Es 
könne nicht sein, dass die Risiken allein dorthin weitergegeben würden. Deswegen 
müsse man bei Dingen wie Andienungspflicht, Ausnahmeregelungen für genossen-
schaftlichen Molkereien jetzt wirklich vorankommen, um diese Dinge einzusetzen und 
zu gucken, ob das nicht an der Stelle reiche. 70 % der Molkereien seien genossen-
schaftlich organisiert. Da müsse man die Position der Bauern einfach stärken, dass 
sie da einen größeren Einfluss hätten. Deswegen könne ihre Fraktion dem Antrag so 
nicht zustimmen.  

Dr. Christian Blex (AfD) stimmt Frau Winkelmann im Wesentlichen zu. Der Antrag 
setze sich für einen Marktinterventionismus ein. Der sei auf EU-Ebene krachend ge-
scheitert. Trotzdem wolle man den zurück. Er verstehe, dass die Grünen Probleme mit 
dem Markt hätten, seine Fraktion aber nicht. Seine Fraktion werde den Antrag ablehnen. 

Dr. Ralf Nolten (CDU) erwidert, Dr. Blex habe zwar den Entschließungsantrag seiner 
Fraktion zurückgezogen, gelesen habe er ihn aber trotzdem. Im letzten Satz heiße es, 
„zwischen Erzeugern und Molkereien verbindliche Vereinbarungen bei den Lieferbe-
ziehungen.“ Wenn man das verbindlich regeln müsse, dann sei das kein Markt mehr, 
sondern man greife von oben herein. Das sei vielleicht schlecht formuliert, gehe aber 
zumindest aber nicht in diese Richtung.  

(Widerspruch von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Er sei zu großen Teilen mit dem, was Frau Watermann-Krass sage, einverstanden, 
gerade weil man mit dem Artikel 148 genau diese Regelungsmöglichkeiten habe. Man 
sei in der gemeinsamen Marktordnung lange unterwegs. Vorneweg habe es eine 
große Skepsis gegeben, ob man überhaupt einsteigen sollte in die 50er-, 60er-Jahre. 

1984 sei man in die Milchquoten eingestiegen. Auch damals habe es schon kritische 
Anmerkungen zur Milchquote gegeben. Seit 1992 sei man in allen Märkten dabei, aus 
den gemeinsamen Marktordnungen auszusteigen. Es sei schlechterdings auch nicht 
zu erwarten gewesen, dass nach dieser langen Zeit ein schneller Ausstieg unproble-
matisch von statten gehe. 10 % hätten aufgegeben. Bei den Viehhaltern gebe es ge-
nerell 5 % Aufgabequote jedes Jahr. Das könne man bewerten, wie man will, mit 3 % 
Strukturwandel beschäftige man sich seit vielen Jahrzehnten. Das habe man akzep-
tiert. Man müsse auch gerade akzeptieren, dass gerade die Milchviehhaltung mit ihren 
Arbeitsumständen nicht unbedingt der attraktivste Bereich in der Landwirtschaft sei.  

Ihn hätten die anderen beiden Punkte gefallen, was die Marktbeobachtung angehe. 
Man habe die Verwerfungen, was die Preise angehe, dadurch, dass kleine Mengen 
auf dem Weltmarkt, die volatil seien, den Preis sehr stark beeinflussten. Neuseeland 
könnte nie die deutsche Nachfrage bedienen. Es mache Sinn, den Markt zu beobach-
ten und zu sagen, ob das optimal sei oder ob man das nicht optimieren könne, indem 
man sage, frühzeitig und unter Einbeziehung von nationalen und regionalen Experten. 
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Er meine, man sollte die Flexibilität auf dem Markt erst einmal beobachten, denn der-
jenige, der in sein Markenmanagement investiert habe, werde in der Tendenz nicht so 
stark getroffen werden wie derjenige, der erst anfange, Marken aufzubauen.  

Man habe bei den Molkereien unterschiedliche Strategien gehabt. Da sei einer der 
Gewinner gewesen, der auf Kostenführerschaft gesetzt habe. Jetzt sei ein anderer der 
Gewinner in dem neuen Markt, der stärker auf eine Markenstrategie setze. Da sei es 
zu früh, um zu sagen, dass man da wieder regulierend eingreifen müsse. Da sei er bei 
Frau Watermann-Krass. Man habe gerade in Deutschland sehr viele Genossenschaf-
ten. Sie regelten die entsprechenden Beziehungen zwischen ihnen und ihren Produ-
zenten. Wenn man mit Vertretern, mit Vorständen spreche, dann würden sie immer 
sagen, was zum Beispiel die Möglichkeiten angehe, direkt zu vermarkten, habe es 
immer Flexibilität gegeben. Das gestehe man den Mitgliedern weiterhin zu. Da sollte 
man abwarten. Er sei kein großer Freund von einer erneuten Mitverantwortungsab-
gabe. Man könne froh sein, dass man das ganze Quotenmanagement administrativ 
habe hinter sich lassen können. Jetzt sollte man nicht schon im Vorhinein wieder neue 
Strukturen in diese Richtung aufbauen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) gibt zu bedenken, nun sei es ja nicht so, dass der Milchmarkt 
nichts kosten würde, dass alles frei funktionieren würde. Als der Milchpreis völlig unten 
gelegen habe, bei 20 Cent angekommen sei, habe man doch eingegriffen. Die EU 
habe 500 Millionen Euro lockergemacht und dann festgestellt, das sei verpufft, man 
habe noch 150 Millionen Euro nachgelegt, um Mengen rauszukaufen. Es sei ein Re-
duktionsprogramm gemacht worden. Man habe da ja in einer besonderen Krisensitu-
ation gehandelt. Er meine, es wäre schlau, genau so etwas zu installieren.  

Das Spannende beim Wegfall der Milchquote sei gewesen, dass sich zumindest der 
Landwirt bei der Milchquote habe entscheiden können, ob er zukaufe oder nicht, ob er 
Milchlieferrechte in Anspruch nehme. Jetzt sei die Quote – das sei absehbar – quasi 
bei der Molkerei gelandet. Die Molkerei sage A-, B-, C-Preis, wie immer das definiert 
werde, sage, für die Menge bekomme der Landwirt einen guten Preis und für die 
Menge deutlich weniger. Das Spannende im Ergebnis sei die Frage, was mit der Über-
lieferung passiert sei. Knapp 400.000 Tonnen Milchpulver lagerten EU-weit ein. Jeder 
wisse, dass sie da seien. Sie drückten weiterhin auf den Preis. 2017 habe es ein etwas 
besseres Jahr gegeben. Es seien immer noch 400.000 Tonnen. 30.000 Tonnen seien 
gerade verkauft worden, dann seien es noch 370.000 Tonnen, die in der EU vorhanden 
seien. Das werde immer wieder passieren.  

Wenn über 10 % der Milchbauern in einem Jahr aufgäben – da gehe es ja nicht um 
einen Strukturwandel, wie man ihn in den 50er- oder 60er-Jahren gehabt habe –, man 
habe jetzt einen Strukturwandeln in Betrieben in Größenordnungen, wo er nicht mehr 
sagen könne, dass diese Betriebe arbeitsmäßig nicht ausgelastet seien oder schlecht 
ausgestattet seien; sie gäben auf, weil niemand Milch für 25 Cent erzeugen könne. 
Die, die es können würden, würden irgendwann aussteigen. Bei einem landwirtschaft-
lichen Unternehmen, das in Ställe investiere, worauf man als Zwanzigjähriger seine 
Lebensperspektive ausrichte, handele es sich schon um etwas, was über drei oder 
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vier Jahrzehnte gehe. Da dürfe man sich nicht wundern, wenn die Politik nicht bereit 
sei, in dermaßen volatile Märkte, die die EU mit erzeugt habe – hier sei nicht Neusee-
land –, letztendlich einzugreifen, wenn die Kinder aus der Landwirtschaft sagten, das 
wollten sie sich nicht antun.  

Dr. Christian Blex (AfD) hält fest, jetzt rede man über ein Problem, das auf EU-Ebene 
liege. Die EU sei nicht die Lösung, sondern das Problem. Das habe die Vergangenheit 
gezeigt. Es gehöre zurück auf die Bundesebene, aber sicher nicht auf die Landes-
ebene. Das zur Klarstellung auch des Entschließungsantrages. Man könne noch lange 
darüber reden, wozu man die Bundesregierung auffordern wolle oder auch nicht. Die 
nächste Bundesregierung werde es sicher lösen.  

Als die Agrarpolitik in den Römischen Verträgen verankert worden sei, sei das ja nicht 
deswegen geschehen, weil es auf nationalstaatlicher Ebene hätte besser gemacht wer-
den können, meint Dr. Ralf Nolten (CDU). So schlecht sei man mit der gemeinsamen 
Agrarpolitik über die vielen Jahre nicht gefahren. Das heiße nicht, dass es nicht die eine 
oder andere Krise gegeben habe. Die hätte es auch gegeben, wenn es auf nationaler 
Ebene geregelt worden wäre. Da hätte er gerne gesehen, wie sich da die Wettbewerbs-
verzerrungen dargestellt hätten und wer wen am stärksten unterstützt hätte, ob das un-
bedingt die deutschen Landwirte gewesen wären, daran hätte er große Zweifel.  

An Herrn Rüße gewandt, fährt der Redner fort, klar sei in dem Moment, wo die Quoten 
weg seien, dass diejenigen im Vorteil seien, die die abgeschriebenen Ställe hätten. Dass 
es da bestimmte Problemzeiten gebe, sei keine Frage. Er gestehe zu, die erste Welle 
der Krisenintervention habe auch Geld gekostet. Er sei mit Studierenden in Brüssel ge-
wesen. Er sei sehr überrascht, dass trotz des erkennbaren Ausstiegsdatums kein ande-
res Instrumentarium schon in der Schublade gesteckt habe, dass man habe sagen kön-
nen, man reagiere jetzt. 

Gerade die zweite Welle der Interventionsmechanismen habe gezeigt, dass man den 
Markt ein Stück weit habe beruhigen können. Da wolle er eher zuwarten, bevor man 
in diesem Bereich der Instrumente solide stehe, bevor man dann wieder dazu aufrufe, 
dass der Staat eingreife. Das heiße ja nicht, dass man hier einen reinen Nachtwächt-
erstaat propagiere, sondern das heiße, man warte jetzt erst einmal ab, wie sich die 
Dinge entwickelten, um dann gegebenenfalls einzugreifen. Ob dann die Mechanismen, 
die die Grünen beschrieben, die richtigen seien, wage er auch zu bezweifeln.  

Wenn man in eine Regionalvermarktung gehe, dann wüssten alle, wie aufwändig und 
schwerfällig die Regionalvermarktungsinitiativen seien, um die Dinge in den Markt zu 
platzieren. Wenn einer eine regionale Marke platziere, Beispiel Weihenstephan, so sei 
man immer in der Lage gewesen, gut abzugreifen. Wenn die etabliert am Markt seien, 
dann sei das umso besser.  
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Der Ausschuss empfiehlt, den Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen Drucksache 17/2548 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen abzulehnen. 
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4 Innovative Antriebe fördern und technologieoffenen Fortschritt ermöglichen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/2403 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung 
am 25. April 2018 an den Verkehrsausschuss federführend sowie an andere und den 
Umweltausschuss zur Mitberatung überwiesen worden. In der Obleuterunde habe man 
sich geeinigt, über diesen Antrag ohne Diskussion abzustimmen.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der CDU- und der FDP-
Fraktion Drucksache 17/2403 mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD, Grünen und AfD zu. 

Carsten Löcker (SPD) weist darauf hin, dass der Verkehrsausschuss bereits um 
13:30 Uhr diesen Antrag abschließend beschlossen habe. Man könne natürlich heute 
auf die Debatte verzichten, er finde es aber nicht akzeptabel, wenn mit Blick auf die 
zusätzlichen Beratungsrunden so ein Verfahren gewählt werde. Das habe ein Stück 
weit irritiert.  
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5 Mehr Biss für den zahnlosen Tiger: Bundesnetzagentur braucht Sanktions-

möglichkeiten 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/2659 

6 Wärmepotentiale nutzen – Einsatz der Geothermie erleichtern 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/2562 

7 Chancen der Digitalisierung für die Energiewende nutzen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3030 

Die Beratung über die TOP 5 bis 7 wird verschoben. 
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8 Illegale Gülleimporte 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/1029 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, mit Schreiben vom 12. Juli 2016 hätten die 
Grünen um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vorlage 
17/1029 übersandt worden sei.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) trägt vor: 

Ich möchte dazu gerne noch ein wenig ausführen, wenn Sie einverstanden sind, 
weil es in der vergangenen Woche ein Treffen zwischen Niedersachsen, den Nie-
derlanden und Nordrhein-Westfalen zu diesem Thema gegeben hat. Hintergrund ist 
folgender: Es gibt das sogenannte Digitale Dossier. Das ist eine Datenbank der nie-
derländischen Behörde, in die alle Wirtschaftsdüngerverbringungen eingetragen 
werden müssen. Nur die dort tatsächlich registrierten Mengen werden als tatsäch-
lich abgegeben anerkannt. Es gibt seit dem Jahr 2015 eine Vereinbarung zwischen 
unseren Ländern, also zwischen den drei genannten Ländern und Sachsen-Anhalt, 
dass wir diese Datenbank nutzen können und nutzen.  

Seitdem hat sich insofern viel getan, als dass der Eindruck entstanden war und ist, 
dass es beispielsweise im Kreis Viersen ziemlich viel Gülleimporte etc. gegeben 
hat. Wir sind hingegangen und haben die jetzt in dem Digitalen Dossier genannten 
Aufnehmer befragt, ob sie tatsächlich Gülle aufgenommen haben. Wir haben 1.385 
Empfängerbetriebe in Nordrhein-Westfalen gehabt. 48 der in diesem Digitalen Dos-
sier genannten Betriebe konnten nicht angeschrieben werden, da die Lieferadres-
sen nicht hinterlegt waren. 341 Anschreiben sind zurückgekommen, da die Adres-
sen falsch sind oder nicht existieren. 14 Betriebe haben abgestritten, Lieferungen 
erhalten zu haben. 34 Betriebe hatten Unregelmäßigkeiten in den gemeldeten Da-
ten. 25 Betriebe wurden fälschlicherweise als Aufnehmer angegeben.  

Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie so eine Liste bekommen, wenn Sie das 
nachprüfen und es stimmt nicht überein, dass tatsächlich etwas nicht stimmt. Aber 
jetzt ist die Frage: Was stimmt tatsächlich nicht? Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten. Entweder hat die Gülle die Niederlande überhaupt nicht verlassen, das heißt, 
sie ist dort ausgebracht worden. Möglichkeit zwei, sie ist zu uns gekommen, aber 
nicht zu den genannten Aufnehmern. Möglichkeit drei: Sie ist in ganz andere Regi-
onen gekommen, beispielsweise nach Belgien. Wir wissen es nicht. Ich habe das 
zum Anlass genommen, einen Brief vorab zur Vorbereitung des Treffens an die nie-
derländische Kollegin zu schreiben, dass wir weitergehende Maßnahmen zur Kon-
trolle ergreifen müssen.  

Ein ganz wesentlicher Punkt von unserer Seite aus wäre, dass, wenn aus den Nie-
derlanden Mengen exportiert werden, sie erst dann von der niederländischen Seite 
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als exportiert anerkannt werden, wenn es tatsächlich eine Bestätigung durch den 
Aufnahmebetrieb gibt. 

Damit würde man schon einmal die Diskrepanz zwischen dem, was in diesem Digi-
talen Dossier steht, und dem, was wir im Abgleich herausgefunden haben, aufhe-
ben können. Wir haben in der letzten Woche vereinbart, dass es eine neue Arbeits-
gruppe zwischen den drei Bundesländern geben soll. Aus mir nicht nachvollziehba-
ren Gründen hat Niedersachsen in dem Treffen gesagt, sie hätten gar keine Prob-
leme damit. Seitdem sie den Zugriff auf das Digitale Dossier hätten, wäre das alles 
perfekt. Ich glaube, die haben nicht die Aufnehmer angeschrieben. Es gibt jetzt eine 
neue Arbeitsgruppe zwischen unseren beiden Bundesländern und den Niederlan-
den. Herr Dr. Eisele wird sich um selbige kümmern. Dann hoffen wir, dass das Prob-
lem Stück für Stück in den Griff zu bekommen ist.  

Überschlagen, von 1.300 angeblichen Empfängerbetrieben, fast 500 Betriebe mit 
Adressen, die dabei nicht stimmten. Das ist eine Quote, die überzieht alles, was 
man sonst kennt. Dahinter steckt ein manifester Betrug.  

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für die eindrucksvollen Zahlen. Es sei erschre-
ckend. Er bitte die Ministerin, die Zahlen und den Sprechzettel zur Verfügung zu stel-
len.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) erwidert, die Zahlen stelle sie gerne zur 
Verfügung. Das Schreiben an die Ministerin nicht.  

Norwich Rüße (GRÜNE) betont, wenn es nur um 10 % gegangen sei, hätte er immer 
noch gesagt, das wäre viel. Die Niederländer hätten GPS-Sender an ihren Fahrzeu-
gen. Sie würden ausgeschaltet, wenn sie nach Nordrhein-Westfalen reinkämen. Es sei 
zu fragen, ob man sie zwingen könne, dass man die Daten bekommen, dass man die 
Fahrzeuge verfolgen könne, wo sie denn hinführen. Er frage, ob das noch seitens des 
Ministeriums verfolgt werde. Er fühle sich von dem System „veräppelt“.  

Bianca Winkelmann (CDU) führt aus, das sei gut auf den Punkt gebracht. Umso bes-
ser sei es, dass es jetzt diese Arbeitsgruppe im Ministerium gebe, dass da versucht 
werde, Licht ins Dunkel zu bringen. Ihre Fraktion sei froh, dass man sich der Sache 
angenommen habe. Sie sei gespannt, wie es weitergehe. Das seien schockierende 
Tatsachen, die da aufgedeckt worden seien.  

Annette Watermann-Krass (SPD) hält das für den richtigen Weg. Man müsse sich 
zusammentun, man müsse darüber reden. Der Gülletransport sei ein Thema, das die 
Politik seit Jahren beschäftige.  

In dem Bericht werde unter den Punkten 4 und 5 geschrieben, dass in dem Zeitraum 
von keiner einzigen Kreisordnungsbehörde in Nordrhein-Westfalen Kenntnis von ille-
galen Gülleverbringungen gemeldet worden sei. Sie wisse aus ihrem Kreis, sobald 
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Gülle transportiert werde, gehe das Telefon. Alle seien auf der Lauer, ob der fahren 
dürfe, welche Mengen ankämen, woher sie kämen. Man sehe die Trucks, sie kämen 
nachts. Sie bitte um eine Einschätzung. 

Wenn sie die Antwort auf Frage 7 lese, dass Bußgelder von einer halben Million Euro 
im Rahmen der Kontrolle der Düngeverordnung verhängt worden seien, dann wüsste 
sie gerne, wie viele Fälle kontrolliert und sanktioniert worden seien. Sie frage, ob das 
drei, vier große Vergehen seien oder ob das viele kleine seien.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) führt aus, bei den nicht vorhandenen Kenntnissen über illegale 
Gülleverbringungen gehe es um tierseuchenrechtliche Verbringungsgenehmigungen. 
Da sei zu fragen, wie man das Ganze prüfe, wenn schon ausgebracht worden sei. Man 
müsse da mehrstufig vorgehen und die Daumenschrauben anziehen.  

Es könne auch nicht sein, dass man keine Mengenmessung mehr habe, man an dem 
Fahrzeug, das ausbringe, nicht messe, wie viel durchfließe, welche Stickstoffgehalte 
da seien. Die entsprechenden Papiere müssten zur Verfügung stehen, wenn man die 
Gülle übergebe. Es gebe längere Zeiträume zwischen dem Ausbringen und den Pa-
pieren. Papier sei geduldig, da könne man nichts mehr tun. Er sei froh, dass das Mi-
nisterium der Sache nachgehe, dann aber mit der Konsequenz bis zum letzten Punkt. 
Ihm erschließe es sich nicht, wenn er die Unterlagen bei der Kammer sehe, warum im 
Kreis Heinsberg allein so viel Gülle verbracht werde und in den Nachbarkreisen nicht.  

Auf der anderen Seite gebe es Nitratprobleme auch in Nachbarkreisen. Da müsse es 
ja mit ausgeschaltetem GPS und anderen Vorgehensweisen zu Verlagerungen kom-
men, die man so nicht wünsche. Das müsse deutlich werden.  

Regierungsbeschäftigter Dr. Jons Eisele (Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz) kommt zunächst auf die Frage nach der Nut-
zung der GPS-Koordinaten zu sprechen. Inzwischen könne man die GPS-Koordina-
ten, die Abladepunkte hier feststellen. Nicht alle Transporte unterlägen dieser GPS-
Verfolgung. Das sei immer nur ein bestimmter Anteil. Man habe dann zwar den Abla-
depunkt, müsse aber erst feststellen, wo tatsächlich ausgebracht werde, ob es an ei-
nem Güllelager oder auf einem Feld sei. Das stimme nicht immer unbedingt mit der 
Lieferadresse im Digitalen Dossier überein.  

Um die Abladepunkte zu verlangen, dafür fehle die rechtliche Grundlage. Man merke 
auch bei dem System in den Niederlanden, dass die GPS-Verfolgung doch nicht so 
toll funktioniere, wie es in der Vergangenheit kommuniziert worden sei. Das sei sehr 
manipulationsanfällig. Die Transporteure würden dazulernen, und sie würden die ent-
sprechende Technik kennenlernen. So viel könne man davon auch nicht erwarten. Wie 
gesagt, die GPS-Abladepunkte könne man inzwischen einsehen, auch die Daten wür-
den zur Verfügung gestellt. 

Was die Meldungen der Kreisbehörden angehe, beziehe sich das in der Tat auf die 
tierseuchenrechtlichen Genehmigungen. Es gebe einen Teil der Importe, das sei 
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hauptsächlich der Hühnertrockenkot, nicht die behandelte Gülle, sondern Geflügelex-
kremente, die unter bestimmten Bedingungen importiert werden dürften. Sie bedürften 
aber einer tierseuchenrechtlichen Genehmigung. Die stelle das LANUV aus. Kontrol-
liert werde das von den Kreisordnungsbehörden. Darauf beziehe sich die Passage, 
dass im Berichtszeitraum von keiner Kreisordnungsbehörde hier illegale Verbringun-
gen dieser Kategorie gemeldet worden seien.  

Die Frage zu den Bußgeldern: Im Bericht werde ausgeführt, dass man in der Erfassung 
keine Differenzierung habe, welche Summe an Bußgeldern speziell für Fälle von Ver-
bringungen zwischen den Mitgliedsstaaten verhängt worden seien. Das beziehe sich 
insgesamt auf die Verfolgung von überbetrieblicher Gülleverwertung oder Wirtschafts-
düngerverwertung, also alle Verbringungen, die auch innerhalb Nordrhein-Westfalens 
stattfänden. Da gebe es seit sechs oder sieben Jahren die Landesverordnung mit der 
Meldedatenbank. Darüber würden sehr viele Verstöße festgestellt, wo transportiert 
werde, wo die Mengen nicht übereinstimmen würden oder gar nicht gemeldet würden. 
So etwas falle jetzt bei dem Abgleich zwischen Abnehmer und Aufnehmer auf. Da sei 
die Summe an Bußgeldern im Rahmen der Kontrollen im Jahre 2017 angefallen. Das 
beziehe sich auch auf die Transporte innerhalb von NRW. Es gebe keine Differenzie-
rung, was davon Importe aus den Niederlanden seien.  

Auf eine Nachfrage von Annette Waterman-Krass (SPD) antwortet RBr Dr. Jons 
Eisele (MUNLV), die Zahlen lägen vor, er könne sie im Moment nicht nennen, es seien 
ziemlich viele Fälle. Von der Anzahl der Fälle her sei das relevanteste Teil bei der 
Kontrolle des Düngerechts. Das könne man sicher nachliefern. 

Norwich Rüße (GRÜNE) hält fest, ein Landwirt müsse einen Düngebedarfsplan ma-
chen. Wenn diese Mengen aus den Niederlanden kämen, wenn sie illegal in einen 
Betrieb gingen, so wüsste er gerne, wie er das dann in seine Düngeplanung einrech-
nen wolle, wie das funktioniere. Wenn er das gar nicht mache, dann würde dem Betrieb 
im Zweifelsfall Stickstoff fehlen, weil er die Menge gar nicht angebe. Man gehe davon 
aus, jemand überdünge, das werde festgestellt. Er habe einen zu geringen Entzug, er 
habe überdüngt. Andersherum hätte er einen deutlich höheren Ertrag, als er eigentlich 
haben dürfte, weil er gar nicht die Menge an Dünger habe. Er habe natürlich den Dün-
ger eingesetzt, weil er ihn sich illegal besorgt habe.  

Ein Betrieb könne als Beispiel mit 170 kg Wirtschaftsdünger düngen. Er dünge noch 
einmal 40, 50 kg mit illegaler Gülle drauf. Dann müsse man doch bei einer Kontrolle 
sagen können, es sei überraschend, dass gar kein Mineraldünger eingesetzt worden 
sei im Weizenanbau. Es sei zu fragen, wie man mit nur 170 kg Stickstoff-Wirtschafts-
dünger 10 Tonnen Ertrag erzeugen könne. Das bekomme eigentlich niemand hin. Es 
sei zu fragen, wie das geschafft worden sei, wie das ablaufe. Das Kontrollnetz werde 
immer enger, siehe Düngeverordnung. Es sei zu fragen, wie man durch die Maschen 
komme, um so etwas noch aufzunehmen. Er bitte um Erläuterung.  
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RBr Dr. Jons Eisele (MULNV) antwortet, Kern der Kontrolle sei es, dass das abgegli-
chen werde. Das, was illegal in den Betrieb gehe, tauche nirgendwo auf. Das sei eine 
Menge, die sich der Betreffende irgendwie „schwarz“ besorgt habe, die er zusätzlich 
auf seinem Betrieb dünge. So eng sei der Bezug zwischen Ertrag und der Stickstoff-
düngung jetzt nicht, dass man sagen könne, wenn man 3 Tonnen mehr Ertrag habe, 
müsse er auch mehr Gülle eingesetzt haben. Diesen Bezug werde man nie herstellen 
können. Da spielten sehr viele andere Komponenten eine Rolle. So einen Bezug auch 
noch justiziabel festzustellen, das, so denke er, werde man nicht machen können.  

Genau der Abgleich zwischen den Mengen, was in den Betrieb komme, was in der 
Nährstoffbilanz auftauche, sei der Kern der düngerechtlichen Kontrolle, wobei man sa-
gen müsse, die düngerechtliche Kontrolle könne auch erst beim aufnehmenden Be-
trieb ansetzen. Da könne man feststellen, da laufe etwas schief, er setze mehr ein als 
er Fläche habe, als er einsetzen dürfe. Darauf setze man den Schwerpunkt, darauf 
könne man am ehesten agieren. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigten, sobald die 
Aufnehmer merkten, hier werde strenger hingeguckt, hier werde kontrolliert, man falle 
als Aufnehmer auf, wenn man etwas aufnehme, dann gehe die Bereitschaft, Gülle ab-
zunehmen, drastisch zurück. Das habe man im Kreis Kleve gemerkt, wo diese Strate-
gie wirklich zum Erfolg geführt habe.  
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9 Der Stand der Umsetzung der Düngeverordnung in NRW 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/1024 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, mit Schreiben vom 17. August habe die SPD-
Fraktion um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vorlage 
17/1024 übersandt worden sei.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt aus, 

Der Bericht ist relativ ausführlich. Den Rest kann man in der Diskussion noch klären. 
Es hat über fünf Jahre gedauert, bis die neue Düngeverordnung gekommen ist. Das 
war ein etwas zäher Prozess, um das vorsichtig auszudrücken. Eigentlich ist sie 
auch fast zu spät gekommen. Im letzten Jahr hat Deutschland das Verfahren vor 
dem EuGH wegen zu hoher Nitratbelastungen verloren.  

Die neue Düngeverordnung stellt landwirtschaftliche Betriebe, aber auch die Voll-
zugsbehörden vor große Herausforderungen. Wir sind jetzt in Nordrhein-Westfalen 
– das kann man nach einem Jahr sagen – auf einem guten Weg. Zunächst mussten 
mit der Landwirtschaftskammer als zuständiger Fachbehörde sehr viele Detailfra-
gen zur Umsetzung geklärt werden. Sie können dem Bericht entnehmen, wie viele 
Fortbildungsveranstaltungen es gegeben hat. Über 10.000 Teilnehmer sind dabei 
gewesen, also recht große Zahlen. 

Was die Regionen mit besonders belasteten Grundwasserkörpern angeht, so wird 
es in einer Landesverordnung weitere Anforderungen geben. Diese Verordnung 
wird, so der Plan, voraussichtlich zu Beginn nächsten Jahres in Kraft treten. 

Worum geht es auch? Neben klarer Umsetzung des Ordnungsrechts, gewässer-
schutzorientierte Beratung und Kooperation zwischen Landwirtschaft und Wasser-
wirtschaft. Wir haben eine ganze Menge funktionierender Kooperationen im Land. 
Ich habe Montagabend ein Gespräch gehabt mit einer Rhein-Sieg-Kooperation. 
Dazu muss man deutlich sagen: Wir finden, diese Kooperation ist ein gutes Instru-
ment. Aber sie kann nur dann funktionieren, wenn man sich auch klare Ziele setzt, 
was den Rückgang beispielsweise der Nitratbelastungen etc. angeht. Also da muss 
es klare Vorgaben geben. Es muss klare Maßnahmen geben innerhalb der Koope-
rationen. Dann können sie auch funktionieren. Das wollte ich kurz zur Einführung 
sagen.  

André Stinka (SPD) bedankt sich für den vorliegenden Bericht. In der Antwort auf 
Frage 1 heiße es, bezüglich der phosphatbelasteten Oberflächengewässer werde die 
Gewässerrandstreifenverordnung als ausreichend wirksam eingeschätzt. Im Koaliti-
onsvertrag sei vereinbart worden, das Landeswassergesetz zu novellieren. Er frage, 
ob es bei diesen Abständen bleibe, die in der Gewässerrandstreifenverordnung fest-
gelegt seien. 
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Dem Ausschuss sei die Vorlage 17/1017 zugeleitet worden. Darin heiße es bezüglich 
der Auswirkungen des Urteils auf die aktuelle Düngeverordnung und auf Nordrhein-
Westfalen: Als alleinige Maßnahme würden die Düngeverordnung und Landesverord-
nung voraussichtlich nicht ausreichen, um die Ziele der Nitratrichtlinie zu erreichen. Er 
frage, wie diese Aussage zu bewerten sei.  

RBr Dr. Jons Eisele (MULNV) bestätigt, die Düngeverordnung allein reiche nicht aus. 
Deswegen werde ausgeführt, dass auf mehreren anderen Ebenen auch gearbeitet 
werden müsse, man Fortschritte erzielen müsse. Die Erfahrung in der Vergangenheit 
habe gezeigt, allein mit Ordnungsrecht werde man nicht zum Ziel kommen. Man 
müsse die Betriebe überzeugen, dass wirklich eine Verhaltensänderung stattfinde. 
Man brauche das Ordnungsrecht als Rahmen. Der müsse so streng gezogen werden, 
wie das auch mit der neuen Düngeverordnung geschehe. Das werde in den gefährde-
ten Gebieten noch mit einer Landesverordnung unterfüttert.  

Darüber hinaus brauche man die intensive Beratung, die im Rahmen der Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie Nordrhein-Westfalen etabliert worden sei, auch risikoori-
entiert auf verschiedenen Stufen. Dann brauche man die Kooperationsarbeit, die in 
den Trinkwasserschutzgebieten bisher stattfinde, aber darüber hinaus als freiwillige 
Kooperation, aber mit verbindlichen Zielen unterfüttert, die ausgeweitet werden solle. 
Und man brauche andere Instrumente wie die Förderung von bestimmten Anbauver-
fahren, die Zwischenfruchtförderung gebe es schon länger in den gefährdeten Gebie-
ten, die Förderung innovativer Technik, immissionsarme Ausbringtechnik werde geför-
dert. Diese Instrumente werde man auf jeden Fall brauchen, um hier zum Ziel zu kom-
men.  

Leitender Ministerialrat Thomas Buch (MULNV) beantwortet die Frage, ob bei den 
phosphatbelasteten Oberflächengewässern das Thema „Gewässerrandstreifenver-
ordnung“ als ausreichend wirksam eingeschätzt werde. Bei den phosphatbelasteten 
Oberflächengewässern werde auf die Ausweisung einer Kulisse nach § 13 Absatz 2 
Satz 2 verzichtet, da die Regelung des § 31 Landeswassergesetz in Verbindung mit 
einer Gewässerrandstreifenverordnung als ausreichend wirksam eingeschätzt werde. 
Insofern seien keine zusätzlichen Maßnahmen geboten. In diesem Zusammenhang 
bestehe mit den Landwirtschaftsverbänden Einvernehmen, neue Kooperationen dann 
zu etablieren, die ein weiteres ordnungsrechtliches Handeln vermeiden sollten.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) stellt heraus, die Frage habe gelautet, wa-
rum es als ausreichend anerkannt werde, ob es dabei bleibe.  

LMR Thomas Buch (MULNV) antwortet, nach seinem Kenntnisstand sei das im Au-
genblick die Aussage, die aus Sicht des Hauses tatsächlich als ausreichend anzuse-
hen sei.  
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Norwich Rüße (GRÜNE) hat eine Nachfrage zu den Maßnahmen „Rote Gebiete, Ge-
bietskulisse“. Da habe man drei Maßnahmen herausgegriffen, das werde auch in der 
Vorlage beschrieben. Das seien die wahrscheinlich effektivsten. Die Vorgabe sei nicht, 
dass man drei nehmen müsse, sondern mindestens drei, man könne auch mehr neh-
men. 

Im Vergleich zu anderen Bundesländern – Niedersachsen habe ähnliche Probleme –, 
Schleswig-Holstein, da würde interessieren, ob sie dasselbe machen würden, ob sie 
das ähnlich einschätzen würden. Er frage, ob die drei Maßnahmen die sein würden, 
die quasi alle betroffenen Bundesländer nähmen. Die anderen elf seien nicht der Hit. 

RBr Dr. Jons Eisele (MULNV) macht darauf aufmerksam, es gebe geringe Unter-
schiede zwischen den Ländern. Die Verordnung sei bereits in Kraft, in Bayern und 
Schleswig-Holstein. Die Diskussionen, die er bisher aus den anderen Ländern kenne, 
sähen so aus, dass alle drei, maximal vier Maßnahmen auswählten. Die meisten über-
schnitten sich mit den Maßnahmen hier. Es gebe geringe Abweichungen. Teilweise 
werde statt der Wirtschaftsdüngeranalyse eine Nmin-Analyse des Bodens verlangt, was 
nach intensiven Beratungen sowohl mit dem Gewässerschutz als auch mit der Land-
wirtschaftskammer als nicht zielführend angesehen werde. Es gebe Erfahrungen aus 
den Gewässerschutzkooperationen. Als Instrument in der Landesverordnung sei das 
nicht zielführend.  

Über die anderen Maßnahmen könne man im Einzelfall diskutieren. Da erwarte er kei-
nen wirklichen Effekt hier in Nordrhein-Westfalen. Das sei eher eine zusätzliche Be-
lastung für die Betriebe, ohne dass für den Gewässerschutz ein nennenswerter Effekt 
dabei herauskomme. Bei der Lagerkapazität sei man schon seit Jahrzehnten über die 
sechs Monate hinausgegangen. In Genehmigungsverfahren würden immer zwischen 
sechs und zehn Monate in Abhängigkeit vom Grünlandanteil verlangt. Die Maßnahmen 
brächten nach den Diskussionen, die man mit den Experten geführt habe, keinen wirk-
lichen Effekt.  
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10 Urteil im Klausner-Prozess 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/1020 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Grünen hätten mit Schreiben vom 12. Juli 
2018 um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vorlage 
17/1020 übersandt worden sei.  

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Es sei ein langwieriger Prozess 
gewesen. Am Ende könne man froh sein, wie er anscheinend ausgehe. Es komme ja 
noch die Berufung. Er hoffe, dass es dabei bleibe, wie es jetzt entschieden sei.  

Aus Sicht eines Landespolitikers ärgere es ihn schon, dass der ganze Spaß über 
50 Millionen Euro hätte kosten können. Er könne den damaligen Antrieb nachvollzie-
hen. Trotzdem habe es an Sorgfalt zu der Zeit gefehlt. Es sei absehbar gewesen, dass 
der Landesbetrieb niemals in der Lage sein könne, diese Mengen aufzubringen. Dann 
könne er auch nicht dafür einstehen. Ihn ärgere – das stehe auch in dem Bericht –, 
dass man annähernd 2 Millionen Euro an Prozesskosten habe, 2 Millionen, die man 
hier im Land Nordrhein-Westfalen sicherlich gut für andere Dinge hätte einsetzen kön-
nen. Man könne aber froh sein, dass jetzt nicht über 50 Millionen Euro als Schadens-
ersatz gezahlt werden müssten.  

Annette Watermann-Krass (SPD) führt aus, das Ganze beschäftige die Politik seit 
2007. Es fielen fast 2 Millionen Euro Kosten für Rechtsanwälte und für Gutachter an. 
Nun gebe es eine Berufung gegen das Urteil. Bei der EU-Kommission sei die Klage 
auch anhängig. Sie frage, ob absehbar sei, wann es zu einem Ende komme.  

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) antwortet, zunächst gebe es eine Berufungserwide-
rung. Der Kläger werde, nachdem er am 09.08. Berufung eingelegt habe, bis Mitte 
Oktober aufgrund der Fristen, die da gelten würden, sich äußern müssen gegenüber 
dem OLG Hamm. Das heiße, er müsse eine Berufungsbegründung einreichen. Dann 
werde der Rechtsanwalt, der das Land Nordrhein-Westfalen vertrete, Gelegenheit ha-
ben, dazu Stellung zu nehmen. Dann gehe es nochmal zurück. Dann sei die Frage, 
wann das OLG Hamm terminiere. Das könne relativ lange dauern, weil das OLG 
Hamm sich in diesen besonderen Sachverhalt der Beihilfe erst einmal einarbeiten 
müsse. Das sei nicht alltäglich.  

Die Beihilfeproblematik habe auch in Münster relativ lange gedauert, ehe sie tatsäch-
lich terminiert hätten. Das könne er nicht einschätzen. Das könne ein halbes Jahr dau-
ern, das könne auch ein Jahr dauern. Das sei die zweite Instanz. Sollte das Land in 
dieser Instanz nicht obsiegen und Chancen sehen, als Land trotzdem insgesamt zu 
gewinnen, dann gebe es nach wie vor die dritte Instanz, den BGH, um das Verfahren 
endgültig abschließen zu können. Da müsse man mit weiteren zwei Jahren rechnen. 
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Das sei grob eine Zeitskizze zu dieser Fragestellung. Mehr könne er im Moment noch 
nicht dazu sagen. Er kenne die inhaltlichen Begründungen im Moment nicht, die im 
Rahmen der Berufung vorgetragen würden. Mit denen müsse man sich dann mit den 
Anwälten noch einmal auseinandersetzen. Er sei auch froh, dass dieser Weg, der be-
schritten worden sei, zum Erfolg geführt habe. 
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11 Großbrand im Schweinemastbetrieb in Rheine 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/1030 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, auch diesen Tagesordnungspunkt hätten die 
Grünen mit Schreiben vom 2. August 2018 beantragt. Sie verweise auf die übersandte 
Vorlage 17/1030.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) trägt vor: 

Das Thema hat mehrere Dimensionen. Deshalb habe ich mich jetzt noch einmal zu 
Wort gemeldet. Wir haben einmal die Frage, es sind 8.500 Tiere, die in einem Stall 
gewesen sind, verendet. Das wirft die Frage nach Massentierhaltung etc. wieder 
auf, auf der anderen Seite die Frage nach dem Brandschutz. Ich würde gerne das 
Thema „Massentierhaltung“ jetzt nicht mit Ihnen diskutieren, zumal wir – Prof Jae-
ger, er leitet die Gruppe im Ministerium, ist auch da – das Thema „Nutztierhaltungs-
strategie“ im Herbst intensiver diskutieren würden.  

Das zweite Thema ist das Thema „Brandschutz“ und wie die Situation in Rheine 
gewesen ist. Ich bin selbst dorthin gefahren, um es mir anzuschauen, auch um ei-
nen Eindruck davon zu bekommen, was dort passiert ist, was die Auswirkungen etc. 
betrifft. 

Wir können Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft über die Brandursache 
geben, weil die Ermittlungen dazu noch anhalten. Aber wir können etwas zum 
Thema „Brandschutzkonzept“ sagen. Die Stallanlage wurde über ein Brandschutz-
konzept genehmigt auf Grundlage der Industriebaurichtlinie vom 28. Mai 2001. Als 
diese Industriebaurichtlinie im Jahre 2015 novelliert wurde, wurde klargestellt, dass 
sich die Definition von Industriebauten eben nicht auf Stall- und Tierhaltungsanla-
gen bezieht und eine Anwendung dieser Richtlinie auf Tierhaltungsanlagen fortan 
ausgeschlossen ist. Seitdem leiten sich die Anforderungen an das Brandschutzkon-
zept im Sinne des § 54 Landesbauordnung aus der Fachempfehlung zum Brand-
schutz in Stallanlagen ab. Das ist der rechtliche Hintergrund, in dem sich das befin-
det. Es war aber eine genehmigte Anlage. Man hat das auch sehr gut gesehen.  

Da gibt es noch einen zweiten Stall hinter dem ersten Stall für 4.000 Tiere. Dazwi-
schen gab es eine sehr feste Brandschutzmauer, die dann tatsächlich auch verhindert 
hat, dass der Brand von dem einen Stall auf den anderen Stall übergegangen ist.  

Gleichwohl nehmen wir das Thema zum Anlass – ich bin jetzt drei Monate im Amt 
und habe schon zwei Brände in Schweineställen miterlebt, das finde ich auch bei 
einem so großen Land wie Nordrhein-Westfalen eine relativ hohe Zahl –, um zu 
sagen, wir müssen das gesamte Brandschutzthema noch einmal evaluieren und 
uns genau angucken, auch wenn die Brandursache vorliegt, was die Ursache ist 
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und welche Maßnahmen dann gegebenenfalls abgeleitet werden. Das müssen wir 
auch mit anderen Ressorts – hier sind wir nicht federführend tätig – absprechen. 

Wie gesagt, das Thema haben wir auch noch einmal mitgenommen in die Nutztier-
haltungsarbeitsgruppe, um dort intensiver zu sprechen. Sie können sich vorstellen, 
dass es unser erklärtes Ziel ist, solche Schadensfälle zu verhindern und auch den 
Schutz der Tiere sicherzustellen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) bekräftigt, da habe man ein gemeinsames Ziel. Wenn man 
wisse, dass man die Tiere aus diesen Ställen hätte kaum retten können – das sei nicht 
möglich –, dann stelle sich die Frage, ob man nicht bei dem einen oder anderen Stall 
die Vorschriften verändern müsse. Frau Heinen-Esser habe die Brandschutzmauer er-
wähnt. Da sei die Frage, ob es nicht höchstens 1.000 Einheiten sein müssten, wo man 
dann sage, es seien nicht 8.000, sondern es wären vielleicht nur 1.000 gewesen.  

Früher – das finde sich in jeder Versicherungspolice, wenn man einen landwirtschaft-
lichen Betrieb habe – habe man unterschieden, ob man Stroh und Heu auf dem Dach-
boden lagere oder nicht. Entsprechend teurer oder weniger teuer sei es. Bei diesen 
Ställen sei nichts mit Stroh. Man habe anscheinend einen sehr leicht entflammbaren 
Dachboden. Das seien die Nagelbinder, die anscheinend sehr gut brennen würden. 
Vielleicht habe es an der Elektrik-Lüftungsanlage gelegen. 

Er habe kurz gesucht, wie viele Fälle es in NRW gegeben habe. In diesem Jahr habe 
er vier gefunden, wahrscheinlich seien noch ein paar mehr. Das seien dann schon 
700.000 Tiere. Das seien dann auch Hausnummern für die Feuerwehrleute. Für die, 
die Arbeit leisten müssten, sei es auch eine Belastung, abgesehen von den Betriebs-
inhabern. Er glaube, dass, was die Brandschutzbestimmungen in den Ställen angehe, 
dringend nachgebessert werden müsse.  

Das sei das, was man plane, erwidert Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV). 
Man gucke sich jetzt das Brandschutzkonzept an, man gucke sich die Ursache an, 
auch die Brandursachen in anderen Ställen – Stichwort Photovoltaikanlage. Dann 
werde man im Ministerium und hier darüber diskutieren, ob es Änderungen geben 
müsse oder ob die Fachempfehlungen ausreichten, ob es Ställe seien, die vor oder 
nach 2015 errichtet worden seien. Das seien alles Fragen, die dabei betrachtet werden 
müssten. Man werde genau so vorgehen.  

Stephan Haupt (FDP) hält fest, die Ministerin habe gesagt, dass dieser Stall nach 
einer Richtlinie gebaut worden sei, die im Jahre 2001 erlassen worden sei, die heute 
nicht mehr angewendet werde. Heute habe man die Fachempfehlungen für Stallbau-
ten, die seit 2015 gelte. Er frage, ob der Brand, wenn der Stall nach den heutigen 
Richtlinien, nach den Fachempfehlungen gebaut worden wäre, ebenso verheerende 
Auswirkungen gehabt hätte wie jetzt bei diesem Brand, oder ob das eine andere Wir-
kung erzielt hätte.  
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Ministerialrat Jost Rübel (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung) führt aus, man könne schlecht prognostizieren, ob es genauso gelaufen 
wäre, weil in der Fachempfehlung, die vom Verband der Feuerwehren komme, schon 
weitere Vorkehrungen festgelegt seien, die es wahrscheinlich in Rheine nicht gegeben 
habe. Was ein großer Unterschied sei, die Größe des Stalls müsste wesentlich gerin-
ger sein. In der Fachempfehlung werde gefordert, dass ein großer Brandabschnitt nur 
noch 1.600 m2 groß sein dürfe, der Stall in Rheine habe eine Größe von über 6.000 m2 
gehabt. Das sei ein deutlicher Unterschied, was die Größe angehe. Falls bei einem 
Brand Tiere zu Schaden gekommen wären, wären es auf jeden Fall viel weniger Tiere 
gewesen.  

Heinrich Frieling (CDU) hält es für erfreulich, dass der Stand der Technik mittlerweile 
weiter fortgeschritten sei. Brandschutz sei ein Feld, auf dem man immer dazulerne. Es 
sei gut, dass mittlerweile stärker darauf eingegangen werde, wie sich das individuelle 
Fluchtverhalten der verschiedenen Tiere darstelle. Das sei das Hauptproblem, wie 
Herr Rüße eben dargestellt habe, beim Löschen von Tierställen.  

Wichtig sei, dass man die Diskussion unter brandfachlichen, feuerwehrtechnischen 
Gesichtspunkten führe. Er finde es gut, dass das Ministerium das hier differenziert 
dargestellt habe und es nach den individuellen Bedürfnissen weiter verfolge, die hier 
vorlägen.  

Eben sei im Rahmen Gülleimporte über die Niederlande gesprochen worden, unter-
streicht Norwich Rüße (GRÜNE). Die Ministerin sei häufiger im Gespräch mit den 
Niederlanden, der Vorgänger habe das auch getan. Er frage, inwieweit es einen Aus-
tausch mit den Niederlanden geben werde. Die Landwirtschaft sei so ähnlich. Da wäre 
es interessant, die Brandschutzvorschriften in den Niederlanden abzugleichen. Man 
könne ja von anderen manchmal auch lernen.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) verweist auf die Arbeitsgruppe mit den 
Niederlanden und treffe sich regelmäßig einmal im Jahr. Sie würde es auch noch ein-
mal an die Kollegen aus dem Bauministerium geben.  

Ministerialrat Wolfgang Neuhaus (MULNV) hält fest, die Ministerin habe gesagt, 
dass man diese Dinge noch einmal evaluieren werde. Da die Landesregierung so-
wieso regelmäßig mit den Niederländern im Austausch sei, könne man sich informie-
ren. Vielleicht könne man von ihnen auch noch etwas lernen.  
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12 Gibt es in NRW einen Notstand bei der Klärschlammentsorgung? 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/1019 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, mit Schreiben vom 17. August 2018 habe die 
SPD-Fraktion um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vor-
lage 17/1019 übersandt worden sei.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) trägt vor: 

Nein – das ist die grundsätzliche Antwort Ihre Frage. Wenn es jetzt nicht so ernst 
wäre, würde ich sagen: Es gibt ein kleines gallisches Dorf. Wir haben tatsächlich 
Probleme in einem Bezirk, und das ist Detmold. Da werden noch im Gegensatz zu 
allen anderen – das konnten Sie auch dem Bericht entnehmen – 40 % der entsorg-
ten Klärschlämme stofflich verwertet. Aktuell haben viele Kläranlagenbetreiber im 
Regierungsbezirk Detmold Probleme, Abnehmer für ihre Klärschlämme zu finden.  

Als Gründe nannte die Bezirksregierung Detmold, die letztes Jahr in Kraft getretene, 
heute schon vielfach erwähnte Düngeverordnung sowie die außergewöhnlichen 
Witterungsverhältnisse.  

Wir haben aufgrund dieser Notsituation als Ministerium eine landesweite Abfrage 
bei Betreibern von Hausmüllverbrennungsanlagen, Braunkohlekraftwerken etc. 
durchgeführt, um zu ermitteln, ob kurzfristig Kapazitäten da sind und zur Verfügung 
gestellt werden können. Derzeit sind aber alle vorhandenen Anlagen ausgelastet. 
Es wird in Kürze beim Betreiber eine Müllverbrennungsanlage eine Genehmigung 
zum Einsatz von Klärschlamm geben, und ein Zementwerk hat im August eine ent-
sprechende Genehmigung erhalten.  

Wir gehen davon aus, dass sich die Entsorgungsprobleme lösen lassen. Wir haben 
auch in einem Erlass klargestellt, dass alle rechtlich zulässigen Maßnahmen aus-
geschöpft werden, um dem Entsorgungsengpass zu begegnen. Dazu gehört gege-
benenfalls die Errichtung von Zwischenlagerflächen auf Deponien. Wie gesagt, Det-
mold ist eine Ausnahme. Insgesamt – das können Sie sehr schön im Bericht sehen 
– gibt es in Nordrhein-Westfalen keine Probleme.  

André Stinka (SPD) bedankt sich für die Ausführungen. Was die Langzeitperspektive 
2029 angehe, so wisse man, dass dann die Verbrennungsarten, die es heute gebe – 
in Kraftwerken, in Zementöfen, in Müllverbrennungsanlagen und die Monoverbren-
nungsstruktur –, alle wegbrechen würden. Wenn man Richtung 2029 gucke, so sei das 
noch lange hin. Man kenne aber auch Genehmigungsverfahren, man kenne auch Bür-
gerinitiativen, man kenne Planungen. Er frage, wie die Situation eingeschätzt werde, 
weil man dann viele Verbrennungsarten, Möglichkeiten der Entsorgung überhaupt 
nicht mehr habe. Er frage, ob es dazu schon Überlegungen und Planungen gebe. Es 
seien ja keine Selbstläufer, wenn man in der Öffentlichkeit darüber diskutiere.  
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LMR Thomas Buch (MULNV) antwortet, von den Fristen her sei es so, dass es neun 
oder zehn Jahre dauere, bis es zu den Umsetzungsmaßnahmen komme. Bei der Um-
setzung der TA Siedlungsabfall habe man damals zwölf Jahre gebraucht, die als Frist 
gesetzt worden seien. Es gehe sehr schnell. Es sei ja so, dass die Kläranlagenbetrei-
ber bis 2023 ein entsprechendes Konzept vorlegen müssten. Es gebe eine Menge von 
Aktivitäten bei den sondergesetzlichen Wasserverbänden. Monoverbrennung werde 
weiter möglich sein. Was problematisch sei, sei, es in die Müllverbrennungsanlagen 
zu geben. Im Augenblick überlege man, inwieweit man in Kohlekraftwerken, die sehr 
schadstoffarm arbeiteten, gegebenenfalls den Phosphor zurückgewinnen könne.  

Um die Fragen beantworten zu können, sei man im Augenblick dabei, ein sehr um-
fangreiches Gutachten zu vergeben, das sich mit der gesamten Fragestellung ausei-
nandersetzen solle. Da gehe es um Fragen, welche Kooperationen möglich seien, wel-
che Vermarktungsmöglichkeiten es gebe, welche Behandlungsmöglichkeiten es gebe. 
Es gebe viele offene Fragen. Er hoffe sehr, dass man dieses Gutachten in Kürze ver-
geben könne, damit man im Jahre 2019 entsprechende Antworten habe, damit man 
dann auch aktiv auf die Kläranlagenbetreiber zugehen könne, um zu sagen, dass es 
Möglichkeiten gebe. Hier gebe es rechtlich beispielsweise bestimmte Formen der kom-
munalen Zusammenarbeit oder Ähnliches. Wie gesagt, es gebe im Einzelfall schon 
entsprechende Pläne. Im Bereich der Müllverbrennungsanlagen Bonn. werde darüber 
nachgedacht. Auch der Wupper-Verband sei im Augenblick in der Planung.  

Es liefen jetzt schon einige Maßnahmen. Um das Ganze auf eine rechtssichere Grund-
lage zu stellen, hoffe man, dass man durch dieses Gutachten, das sehr umfangreich 
sein werde, alle Fragen beantworten könne und dass dann auch noch genügend Zeit 
sei, um bis 2023 die entsprechende Planung vorzunehmen, damit man dann einen 
Vorlauf von sechs Jahren nutzen könne, um die entsprechenden Anlagen auch zu 
bauen.  

So weit es um Monoverbrennungsanlagen gehe – das sei auch bekannt –, seien im-
missionsschutzrechtliche Zulassungsverfahren erforderlich. Sie dauerten ihre Zeit. Es 
seien noch über zehn Jahre, bis das Ganze tatsächlich umgesetzt werden müsse. Er 
glaube, man sei da im Augenblick auf einem guten Weg.  

Bianca Winkelmann (CDU) bestätigt, man sei da auf einem guten Wege. Die Diskus-
sion um das Thema „Mikroplastik“ habe gezeigt, dass Klärstoffe auf jeden Fall nicht 
mehr auf Ackerflächen gehörten. Im Rahmen der Umsetzung der Düngeverordnung 
sehe man jetzt noch anhand der Zahlen, die im Bericht dargestellt seien, dass es auf 
eine Verbrennung auf Dauer hinauslaufe. Da Studien auf den Weg zu bringen, sei 
sicherlich sehr sinnvoll.  

Als Ostwestfälin denke sie, dass das Problem des Regierungsbezirks Detmold ein 
akutes Problem sei, das man sicherlich in irgendeiner Form lösen werde. Sie sei opti-
mistisch, dass es demnächst auch keinen Entsorgungsengpass mehr geben werde.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MUNLV) teilt die Auffassung zu hundert Prozent.  
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13 Stand der Vergabe der ELER-Mittel in der Förderperiode 2014 – 2020 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/1025 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, dies sei ein weiterer Tagesordnungspunkt, 
den die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 17. Juli 2018 beantragt habe. Sie verweise 
auf die an den Ausschuss übersandte Vorlage 17/1025. 

Annette Watermann-Krass (SPD) legt dar, ihre Fraktion habe das Thema noch ein-
mal angesprochen. Das Land Nordrhein-Westfalen sehe vor, dass im Begleitaus-
schuss auch die Politik vertreten sei. Herr Rüße und sie hätten an der Sitzung des 
Begleitausschusses zu den ELER-Mitteln teilgenommen. Eigentlich gehe es an der 
Politik vorbei. Sie sei dankbar, dass man das in dieser Ausführlichkeit da erklärt be-
komme. 

Das sei jetzt schon die zweite Förderperiode, die sie mitbekomme. Sie sehe die Ver-
änderungen. Das, was in der jetzigen Förderperiode angedacht gewesen sei, sei vor 
allen Dingen die Verzahnung der verschiedenen Dinge gewesen. Sie stelle fest, dass 
das, was man mit Prävention und Armut machen wolle, werde gar nicht nachgefragt. 
Das habe man jetzt umgeschichtet. Interessant sei zu sehen, inwieweit die Mittel ab-
gerufen worden seien. Da seien viele Ideen im Bereich des ländlichen Raums. 

28 % der Mittel seien verausgabt, über Verpflichtungsermächtigungen komme man auf 
65 %. Bereiche, die ihr besonders am Herzen lägen, seien die Qualifikation, die ein-
zelbetriebliche Beratung, Breitbandmaßnahmen, Tierschutzmaßnahmen. Sie finde es 
bedauerlich, dass es im LEADER-Programm – man höre das vor Ort – in den Regio-
nen nicht rund laufe. In der Vorlage sehe man, man sei dabei, das alles zu vereinfa-
chen. Sie frage, was man tun könne, dass man das, womit man gestartet sei, auch bis 
zum Schluss umsetzen könne.  

Regierungsdirektorin Marion Schlue (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz) legt dar, bei den Bereichen Qualifikation und Bera-
tung sei es nicht so, dass das, was über ELER gefördert werde, das Einzige sei, was 
in diesem Bereich laufe. Der Großteil laufe außerhalb des NRW-Programms, etwa 
über Beratungen, die unmittelbar bei der Landwirtschaftskammer liefen, über Landes-
initiativen, rein national geförderte Maßnahmen. 

Beim Breitband sei es zum Teil auch so, weil es sehr viele Förderprogramme mit un-
terschiedlichen Finanzierungen gebe. Breitband sei auch ein Bereich – das wüssten 
die Abgeordneten aus den Ausschusssitzungen –, der finanziell im ELER weiter auf-
gestockt werden solle, um das weiter voranzutreiben. Es gebe auch eine reine GAK-
Finanzierung, es habe Förderungen über das Wirtschaftsministerium gegeben. Das 
stehe parallel nebeneinander. 
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Die Tierschutzmaßnahmen liefern sehr gut. Da seien fast alle Mittel des Programms 
gebunden. LEADER sei eine Maßnahmen, bei der es in dem Prozess immanent sei, 
dass es zögerlich angehe. Da sei in allen Förderperioden so gewesen. Die große Aus-
zahlungswelle komme erst gegen Ende der Förderperiode. Auch da sei eine hohe Mit-
telbindung schon vorhanden. Die Auszahlungen liefen jetzt an. In diesem Zusammen-
hang werde gerne das Thema „Vereinfachung der komplizierten EU-Regeln“ ange-
sprochen. Da gebe es bereits zahlreiche Entwicklungen, die dafür sorgen sollten, dass 
es besser laufe. Die Richtlinienänderung sei aktuell akut, um da auch den Regionen, 
den lokalen Aktionsgruppen entsprechend entgegenzukommen und das Ganze auf 
einfachere Füße zu stellen, sofern es gehe. Fest stehe, man müsse die EU-Regeln 
einhalten. Man könne nicht einfach den Regionen bestimmte Kontingente zur Verfü-
gung stellen. Es müssten Kosten nachgewiesen werden. Das sei auch mit Aufwand 
verbunden. Da suche man einen geeigneten Weg, um die Mindestanforderungen zu 
erfüllen und es trotzdem machbar zu machen.  

Annette Watermann-Krass (SPD) legt dar, der Bereich Dorferneuerung, Dorfentwick-
lung könne seit Jahresanfang nicht mehr aus dem Topf bewirtschaftet werden, das sei 
jetzt ins Heimatministerium gegangen. Sie frage, wie das gesehen werde, dass da aus 
anderen Mitteln finanziert werden müsse.  

RD’in Marion Schluhe (MULNV) hält fest, es sei eine politische Entscheidung gewe-
sen, in welchem Ressort die Maßnahmen angesiedelt würden. Da könne jetzt das an-
dere Haus etwas dazu sagen, wie es denn umgesetzt werde.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) spricht sich dafür aus, die Antwort nach-
zuliefern. Man werde die Kollegen bitten, dazu zu antworten.  

Bianca Winkelmann (CDU) findet es positiv, dass bei Agrar-, Umwelt- und Klimamaß-
nahmen, dem ökologischen Landbau und Tierschutzmaßnahmen bislang schon 90 % 
des geplanten Mittelvolumens gebunden seien. Das sei sehr positiv zu vermerken.  

Im Bereich LEADER verweise sie auf den Antrag, der im Juli-Plenum vor der Sommer-
pause gestellt worden sei. Es gehe darum, wie man es attraktiver machen könne, wie 
man es den LEADER-Regionen erleichtern könne, einen schnelleren Zugang zu För-
dermitteln zu bekommen. Natürlich müssten Vorgaben eingehalten werden. Es gehe 
um hohe Geldsummen. Da müsse man sehen, dass man einen passenden Mittelweg 
finde. Insgesamt sei man jetzt auf einem guten Weg.  

Norwich Rüße (GRÜNE) teilt das im Prinzip auch. Er würde gerne einmal einen Prak-
tikanten aus Spanien, aus Griechenland, aus einem südeuropäischen Land fragen, 
wie sie denn LEADER umsetzten, wie das so funktioniere. In Deutschland werde sehr 
viel gemeckert. Privatunternehmer sagten, sie als Unternehmer beteiligten sich an so 
etwas nicht noch einmal. Wenn das ein geduldiger Westfale schon sage, sei es für 
einen Griechen unmöglich, so etwas zu machen. Das sei sein persönlicher Vorurteil. 
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Er glaube nicht, dass man das in Südeuropa so mache wie hier. Hier sage man, man 
müsse es so machen, weil die EU es so vorgebe. Er würde sich wünschen, dass all 
das, was in dem Antrag geschrieben worden sei, zur Vereinfachung auch umgesetzt 
würde. Er freue sich, dass die vorhergehende Landesregierung so ein schönes Pro-
gramm „Ländlicher Raum“ hinterlassen habe, dass man das jetzt bewirtschaften dürfe.  

RD’in Marion Schlue (MULNV) erwidert, abgesehen davon, dass sie gerne ein Prak-
tikum in Griechenland machen würde, müsse man sagen, dass nicht alle Probleme 
von der EU kämen. Es gebe sicherlich auch hausgemachte Probleme, die im Landes-
recht verankert seien, Landeshaushaltsordnung, Vergaberegeln. Da erarbeite man 
derzeit eine allgemeine Nebenbestimmung, die für alle ELER-Maßnahmen gelten solle 
und Ausnahmen von der Landeshaushaltsordnung zulassen solle. Sie sei im MULNV 
insoweit abgestimmt. Jetzt versuche man, den Kontakt mi dem Finanzministerium auf-
zunehmen. Das sei im Kern eine Aussage aus dem Koalitionsvertrag, dass man ge-
meinsam nach Wegen suchen solle. Auch da versuche man, die eigenen Hürden, die 
man aufbaue, etwas flacher zu gestalten.  

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, das Problem gehe am Ende weiter. Man werde dem-
nächst irgendwann diskutieren müssen, wie man den Umbau in der Tierhaltung voran-
bringen, wie man die Landwirte fördern könne. Im Moment sei es so, vielleicht jeder 
10. Landwirt sei noch bereit und in der Lage, einen solchen Förderantrag zu stellen, 
abzuwickeln. Es gehe um die innere Bereitschaft, das zu tun. Landwirte in seinem 
Alter, die vielleicht noch etwas älter seien, sagten alle, das packten sie nicht mehr an, 
das sei ihnen zu kompliziert. Die Frage sei, wie man die Vereinfachung hinbekomme. 
Ansonsten werde man scheitern. Das sei dasselbe Problem, dass man bei LEADER 
auch habe. Er wünsche viel Erfolg bei der Bearbeitung. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) erklärt, das werde mitgenommen.  

 

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzende 

Anlage 
04.10.2018/12.10.2018 
83 





Stand: 04.10.2018
Anhörung von Sachverständigen

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur-und Verbraucherschutz
"Gewässerschutz voranbringen – Mikroplastik reduzieren"

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/2389

am Mittwoch, dem 05.09.2018
15.30 Uhr, Raum E 3 A 02

Tableau

eingeladen Redner/in

Weitere Teilnehmer/-innen

Stellungnahme

Ingrid Gerard
Gelsenwasser AG
Gelsenkirchen

Ingrid Gerard 17/770

Dr. Rüdiger Baunemann
Hauptgeschäftsführer
PlasticsEurope Deutschland e. V.
Frankfurt am Main

Dr. Rüdiger Baunemann 17/256

Industrieverband Körperpflege- und
Waschmittel e. V.
The German Cosmetic, Toiletry, Perfum-
ery and Detergent Association
Frankfurt am Main

Birgit Huber
Dr. Klaus Rettinger

17/764

Frauenhofer-Institut für Umwelt, Sicherheits-
und Energietechnik UMSICHT Jürgen Bertling 17/763

* * *
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