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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

gibt Vorsitzende Dr. Patricia Peill an, sie beabsichtige die Tagesordnung um
TOP 11, eine Beschlussfassung über eine Delegationsreise zur Grünen Woche im Ja-
nuar 2019 nach Berlin zu ergänzen. Das sei gerade in der Obleuterunde auch befür-
wortet worden.

Des Weiteren sei in der Obleuterunde besprochen worden, dass TOP 2 „Gewässer-
schutz voranbringen – Mikroplastik reduzieren!“ geschoben werden. Darüber hinaus
habe die AfD-Fraktion gebeten, ihren Gesetzentwurf unter TOP 3 Drucksache 17/2394
von der Tagesordnung zu nehmen. So bleibe lediglich der angeforderte Bericht der
Landesregierung unter TOP 3 auf der Tagesordnung.

Sie wolle nun vor dem Einstieg in die Diskussion in diesem Ausschuss etwas erwäh-
nen, was rein mit dem Herzen zu tun habe. Es gebe ein freudiges Ereignis in diesem
Ausschuss. Zwei Menschen dieses Ausschusses hätten geheiratet. Das gebe es sehr
selten. Margret Voßeler-Deppe und Rainer Deppe hätten letzte Woche geheiratet. Sie
gratuliere namens des Ausschusses ganz herzlich und wünsche den beiden Glück und
Segen auf ihrem Weg. Sie freue sich über das Paar in diesem Ausschuss.

(Die Vorsitzende überreicht Margret Voßeler-Deppe einen Blumen-
strauß.– Allgemeiner Beifall)
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3300
hier: Einzelplan 10
Vorlage 17/1115
Vorlage 17/1260

Einführung durch die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz

Vorsitzende Dr. Patricia Peill verweist auf den Einführungsbericht der Ministerin, der
dem Ausschuss mit Vorlage 17/1260 vorliege. Am 12. November werde der Ausschuss
abschließend über den Haushalt beraten.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz) trägt vor:

Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie haben den
schriftlichen Bericht vorliegen. Deshalb sehe ich davon ab, ihn zu zitieren, und
schlage vor, dass wir über das sprechen, was jetzt noch neu im Rahmen des Kabi-
netts, im Rahmen der Ergänzungsvorlage dazugekommen ist. Die bisherigen
Schwerpunkte haben Sie gesehen: Haushalt knapp über 1 Milliarde Euro, haupt-
sächlich gebunden mit Transferausgaben, das heißt Förderzusagen und Ähnli-
chem, die verschiedenen Programme, die wir haben. Beim Personal eine zusätzli-
che Stelle im Ministerium, 13 Befristungen beim LANUV konnten wir umwandeln in
unbefristete Stellen. Neu sind jetzt Themen in der Ergänzungsvorlage, die gestern
im Kabinett beschlossen worden ist.

Da ist zuallererst ein Thema, das uns den gesamten Sommer schon beschäftigt hat,
nämlich die Dürrehilfen, die wir auch für das nächste Jahr im Haushalt festschreiben
müssen. Sie wissen, dass es hier eine hälftige Finanzierung durch den Bund gibt.
Wir haben im Haushalt für unsere Seite 8,9 Millionen Euro angemeldet. Der Bund
wird uns dann auch noch einmal 8,9 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Ich kann
kurz in Klammern dazu sagen, weil es jetzt nicht auf der Tagesordnung steht: Wir
haben zurzeit etwas über 500 Interessensbekundungen von landwirtschaftlichen
Betrieben an den Dürrehilfen. Wir werden in der nächsten Woche im Kabinett noch
einmal eine Runde zu den Förderrichtlinien drehen müssen. Ich hoffe, dass am Tag
danach – wahrscheinlich geht das gleich los – die Anträge bei der Landwirtschafts-
kammer abgerufen werden können, einmal hier 8,9 Millionen Euro Dürrehilfen, die
zusätzlich in den Haushalt gekommen sind.

Als zweites Thema, das uns quasi über Belgien ereilt hat, ist die Afrikanische
Schweinepest zu nennen. Hier hatten wir 935.000 Euro im ursprünglichen Haushalt
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eingeplant, aber wir haben natürlich anhand dessen, dass wir in Sorge sind, dass
die Afrikanische Schweinepest zu uns kommen könnte, sehr ausreichend Vorsorge
im Haushalt getroffen. Da bin ich dem Finanzminister auch sehr dankbar für das
unkomplizierte Miteinander in der Frage. Wir haben zusätzliche Stellen bei uns im
Ministerium und beim LANUV im Wert von etwa 470.000 Euro bekommen. Wir ha-
ben im Fall eines Ausbruchs der ASP noch einmal zwei Verpflichtungsermächtigun-
gen in Höhe von 4 Millionen Euro bekommen. Insgesamt beläuft sich der neue An-
satz jetzt auf 6,4 Millionen Euro. Wir hatten vorher schon jeweils 1 Million Euro für
die Jahre bis 2023 in den Haushalt hineingenommen. Außerdem sind noch einmal
Verpflichtungsermächtigungen für die Trichinengebühr beispielsweise bei den Wild-
schweinen von 600.000 Euro in den Haushalt gekommen.

Ein weiteres Thema, bei dem es eine Erhöhung gegeben hat, ist die Förderung der
ländlichen Entwicklung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und
Küstenschutz. Hier hat es zusätzliche Mittel von 4,6 Millionen Euro gegeben, also
sind wir da jetzt insgesamt bei 7,6 Millionen Euro. Das sind die drei Schwerpunkte:
Dürre-hilfen, Afrikanische Schweinepest und Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“, die noch einmal neu reingekom-
men sind. Das ist auch für unseren Haushalt ein recht großes Volumen, das wir für
diese wichtigen Themen noch einmal zur Verfügung gestellt bekommen haben. Da-
bei würde ich es jetzt belassen. Der Rest steht im Bericht. Für Fragen sind wir hier
auch vollends gerüstet.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, in der Obleuterunde habe man besprochen,
dass die Ministerin jetzt Fragen mitnehmen werde. Die Diskussion solle am 12.11. zum
Haushalt geführt werden.

Was die ASP angehe, so sei in der Obleuterunde besprochen worden, dass im Aus-
schuss am 5. Dezember eine Expertenrunde zu ASP stattfinden sollte.

Norwich Rüße (GRÜNE) kommt auf die Hilfen für den Obstbau zu sprechen. Im letz-
ten Jahr habe der Ansatz 3 Millionen Euro betragen, der Ansatz sei um 1 Million her-
untergegangen auf 2 Millionen Euro. Damals sei das eine akute Hilfe gewesen. Er
erinnere an die Blütenschäden. Er frage, warum der Ansatz bei 2 Millionen liege. Es
sei ein einmaliges Ereignis damals gewesen. Er bitte das zu erklären.

Bei der Jagdabgabe stünden die Einnahmen, berechnet nach den derzeit gültigen Sät-
zen. Das werde sich ja verändern. Er wüsste gerne, welche Mindereinnahmen man da
zu erwarten habe.

Ein Punkt im Bereich Naturschutz: Da gebe es eine Mittelkürzung um eine drei viertel
Million Euro. Die Biostation werde um 450.000 Euro gekürzt. Er wüsste gerne, warum
diese Kürzung erfolge, ob das nicht verausgabte Mittel seien, also eine Anpassung
erfolge, dass also der Bedarf nicht gegeben sei.

Die Ministerin habe die Erhöhung der Mittel GAK angesprochen. Das sei eine beträcht-
liche Summe. Das begrüße er erst einmal. Er wüsste gerne, welchen Hintergrund das
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habe, wofür diese Mehreinnahme konkret sei, oder ob das eine allgemeine Erhöhung
für den Gesamtbereich sei.

Für die Wildschweinebejagung stünden 2 Millionen Euro im Haushalt. Er hätte gerne
gewusst, ob die Position in diesem Jahr ausgegeben worden sei, ob es gerechtfertigt
sei, dass man das im nächsten Jahr wieder so einstelle.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) erklärt, sie nehme die Frage zur GAK mit.
Da sei es so, dass der Bund mehr Mittel zur Verfügung gestellt habe und das Land
das nicht verstreichen lassen wolle und deshalb die Komplementärmittel eingestellt
habe. Herr Kaschny könne jetzt all die anderen Fragen beantworten.

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Das kann auch schriftlich geschehen.)

– Dann werde das schriftlich erfolgen.
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2 Gewässerschutz voranbringen – Mikroplastik reduzieren!

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

Ausschussprotokoll 17/354

Die Beratung wird verschoben.
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3 Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes über das Verbandsklagerecht und Mit-
wirkungsrechte für Tierschutzvereine Nordrhein-Westfalen – Rückkehr zur
deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2394

und

Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1274

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Beratung über den Gesetzentwurf der AfD
entfalle. Die Grünen hätten mit Schreiben vom 15.10.2018 um einen entsprechenden
Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vorlage 17/1274 übersandt worden sei.

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht, der eine Seite umfasse. Die
entscheidende Neuigkeit sei, dass die Evaluation dem Ausschuss am 05.12. zur Ver-
fügung gestellt werden solle. Das sei etwas knapp. In dem Bericht heiße es, dass der
Gesetzgeber zuständig sei und zu entscheiden habe. Nach seiner Auffassung müsse
man das aber auf einer Grundlage tun. Die Grundlage müsste eigentlich dieser Bericht
sein. Er hätte sich gefreut, wenn der Bericht etwas eher vorgelegen hätte. So sei das
ein Stochern im Nebel an der Stelle. Das bedauere er außerordentlich.

Nun seien noch einige Verfahren anhängig, die auf Grundlage des Gesetzes geführt
würden. Er wüsste gerne, was mit diesen Verfahren passiere, ob sie fortbestünden.

Als das Gesetz seinerzeit eingeführt worden sei, sei der entscheidende Punkt gewe-
sen, dass man gesagt habe, dass man sich als Nutzer von Tieren gegen ein Zuviel
von Tierschutz jederzeit wehren und Rechtsmittel einlegen könne, dass aber umge-
kehrt ein Zuwenig an Tierschutz nicht eingeklagt werden könne, sondern ausschließ-
lich in der Obhut der Behörden liege.

Er habe eine Veranstaltung zum Schlachthof im Kreis Düren besucht und sich dort ein
Bild über die Zustände gemacht. Er habe entsetzliche Bilder am Schlachthof Bad Iburg
gesehen. Das sei auch nicht so weit weg von der nordrhein-westfälischen Grenze. Er
stelle ausdrücklich fest, dass diese Fälle belegen würden – das könne er auch noch
erweitern –, dass es ein Problem gebe mit Zuwenig an Tierschutz und mit der Durch-
setzung von Tierschutz auch in Nordrhein-Westfalen. Seine Fraktion sehe es als ge-
boten an, dieses Gesetz zu entfristen und dauerhaft bestehen zu lassen. Er erinnere
an die Befürchtungen, die es damals von einer Seite gegeben habe, dass dieses Ge-
setz von Tierschützern instrumentalisiert werde, dass es eine Klagewelle gebe – er
könne sich an die Beiträge gut erinnern –, dass quasi die Tierhaltung in Nordrhein-
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Westfalen mit diesem Gesetz zu Fall gebracht werde, zum Stillstand komme. Das sei
alles nicht eingetreten. Er glaube, dass die Tierschutzvereine diese neuen Möglichkei-
ten sehr maßvoll genutzt hätten. Die regierungstragenden Fraktionen müssten sich gut
überlegen, ob sie dieses Gesetz nicht vielleicht nicht doch entgegen ihrer ursprüngli-
chen Position entfristeten. Das könne er nur mit auf den Weg geben.

Die Vorfälle am Schlachthof Bad Iburg würden ihm außerordentlich zu denken geben.
Er habe den Artikel von Dirk Fisser aus der „NOZ“ gelesen. Dieser zeige auf: Es gehe
nicht nur um Vorgänge am Schlachthof, sondern es gehe um Vorgänge während des
Transportes. Die Kühe, um die es da gehe, seien transportunfähig zum Großteil verla-
den worden. Sie seien auf den Höfen verladen worden. Auch Landwirte seien invol-
viert. Das möge ökonomisch alles nachzuvollziehen sein. Es sei aber tierschutzrecht-
lich ein Problem. Dieses Gesetz sei eine kleine Möglichkeit, diese Probleme ein Stück
weit einzudämmen. Er bitte, sich genau zu überlegen, ob man dieses Gesetz tatsäch-
lich fallen lassen wolle.

André Stinka (SPD) gibt an, seine Fraktion habe mit Verwunderung aufgenommen,
dass relativ spät vor Ablauf der Frist die Evaluierung vorliegen solle. Es sei bekannt,
dass das Thema Verbandsklagerecht im politischen Raum in der Auseinandersetzung
immer schon ein Thema gewesen sei, dass zu viel Streit geführt habe, dass auch zu
vielen Missverständnissen geführt habe. Deswegen wäre es gut gewesen, wenn man
sich an Fakten orientiere. Er frage, wie viele Klagen es wirklich gewesen seien, was
verhindert worden sei, was passiert sei.

Ein Ziel eines solchen Verbandsklagerechts sei es auch, dass eine Befriedung in eine
gewisse Szene gebracht werde, dass man damit im Vorfeld Dinge abräume. Das
werde man sich nach der Evaluierung anschauen. Natürlich habe es immer die Vor-
würfe gegeben, dass der eine oder andere Verband andere Dinge im Schilde führe als
Tierschutz. Dann könne man sich das angucken. Eine Evaluierung wäre sinnvoll ge-
wesen. So knapp vor Fristablauf sei das zumindest eine schwierige Situation, um sich
damit auseinanderzusetzen, weil man sehr wohl wisse, dass eventuell Nachsteue-
rungsbedarf hätte entstehen können.

Rainer Deppe (CDU) hält fest, die Debatte werde der Ausschuss führen, wenn der
Bericht vorliege. Er greife einen Punkt auf, den Herr Rüße angesprochen habe. Es
werde immer gesagt, gegen zu viel Tierschutz könne man sich ja wehren nach jetziger
Rechtslage. Die Frage sei, ob der Landesregierung bekannt sei, in wie vielen Fällen
denn gegen Anordnungen, die den Tierschutz beträfen, Tierhalter oder Verantwortli-
che rechtlich vorgegangen seien. In der Wortmeldung eben sei es darum gegangen,
dass man eine gewisse Rechtsgleichheit herstellen wolle. Es wäre wichtig zu erfahren,
in wie vielen Fällen es tatsächlich zu einer Klage gekommen sei.

Wenn Herr Rüße den Schlachthof in Iburg anführe, dann liege der außerhalb von Nord-
rhein-Westfalen. Es sei ein gutes Beispiel. Die Tierschutzverwaltung sei bei den Vete-
rinärämtern der Kreise, beim LANUV angesiedelt. Sie müsse schlagkräftig sein. Wenn
nicht, müsse sie so schlagkräftig ausgestaltet werden, dass sie geltendes Recht auch
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umsetze. Es sei Aufgabe jeder Verwaltung und jedes Staates, dafür zu sorgen, dass
die Gesetze, die beschlossen worden seien, dass die Regeln, die gelten würden, ein-
gehalten würden, dass man dazu nicht Dritte benötige, die dann mithilfe wie auch im-
mer ausgestalteter Rechte die Aufgaben des Staates übernähmen. Die Debatte werde
der Ausschuss unter Umständen später noch einmal führen.

Markus Diekhoff (FDP) kommt darauf zurück, dass Herr Rüße ausgeführt habe, warum
er glaube, dass es wichtig sei, das Gesetz zu verlängern. Herr Rüße und auch Herr
Stinka hätten gleichzeitig ausgeführt, warum es im Zweifel nicht notwendig sei. Das Ge-
setz habe leider ein paar Fehler. Herr Rüße habe ausgeführt, dass es nicht so weit ge-
nutzt worden sei, wie es angedacht gewesen sei. Das sei der Ansatzpunkt. Schwarz-
Gelb wolle den Tierschutz in Nordrhein-Westfalen stärken. Es sei eine wichtige Angele-
genheit, eine Herzensangelegenheit der NRW-Koalition, den Tierschutz auf saubere
Beine zu stellen, auf breite Beine zu stellen, dass er funktioniere, dass das staatlich
garantiert werde. Es könne nicht dauerhaft nur Aufgabe von Privaten sein, den Tier-
schutz sicherzustellen. Es müsse flächendeckend über staatliche Behörden laufen.
Diesbezüglich wolle man einen verbesserten Tierschutz und sehe daher das Instrument
des Verbandsklagerechts, das nicht so weitreichendem Erfolg gebracht habe, erst ein-
mal nicht als wesentlichen Bestandteil dieses verbesserten Tierschutzes an.

Norwich Rüße (GRÜNE) erwidert, das Gesetz sei genauso intendiert gewesen, wie
es auch jetzt angewandt worden sei. Die Phantasie, dass es eine Klagewelle gebe,
habe nicht er gehabt. Ihm sei immer klar gewesen, dass Tierschutzvereine, die man
genauso beteiligen wolle wie man Naturschutzvereine auf anderer Ebene beteilige,
dieselbe Möglichkeit bekämen, die man in anderen Bereichen den Naturschützern ge-
geben habe, die auch sehr verantwortlich damit umgingen. Ihm sei klar gewesen, dass
das schon richtig laufen werde. Wenn man diesen Vergleich ziehe, dann habe das
auch eine zwingende Logik.

Er hätte es schon gut gefunden, wenn man den Bericht rechtzeitiger bekommen würde.
Es gehe auch um die Frage, wie es mit den Betroffenen weitergehe, die auf Grundlage
des Gesetzes arbeiteten. Da seien Menschen, die Ställe hätten. Sie wüssten gerne, wie
es mit ihren Ställen weitergehe, die gefördert würden. Da wäre es wichtig, Klarheit zu
haben. Das Gesetz habe nie die Aufgabe gehabt, 500 oder 1.000 Klagen zu produzie-
ren. Das sei Phantasie von Schwarz-Gelb gewesen. Es gehe darum, die Möglichkeit zu
schaffen. Es sei eine Stärke gewesen, dass die Beteiligten nicht den Klageweg beschrit-
ten, sondern im Zweifelsfall habe es auch Gespräche mit Verwaltungen, mit Landwirten
gegeben. Viele Fragen seien längst abgeräumt geworden, sodass der Klageweg nicht
hätte beschritten werden müssen. Er bitte, sich gut zu überlegen, inwieweit dieses Ge-
setz nicht doch der richtige Weg sei. Das helfe der Landwirtschaft am Ende viel mehr,
als dass es irgendwelche Knüppel zwischen die Beine werfe.

Annette Watermann-Krass (SPD) kommt auf die Beantwortung der Frage 4 zu spre-
chen. Ihr sei nicht klar, ob sich der Gesetzgeber damit noch einmal beschäftigen wolle
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oder nicht. Anfang Dezember werde die Evaluierung vorliegen. Wenn man nichts ma-
che, sei Ende des Jahres das Gesetz außer Kraft. Sie wüsste gerne von den regie-
rungstragenden Fraktionen, ob sie überhaupt ein Interesse daran hätten, das nach der
Evaluierung auszuwerten und noch einmal ergebnisoffen zu diskutieren.

Nun seien andere Bundesländer dabei, das Verbandsklagerecht auf die Tagesordnung
zu setzen, dies einzuführen. Sie frage, wie die Ministerin dazu stehe.

Dr. Ralf Nolten (CDU) erklärt, er diskutiere gerne. Er diskutiere aber nicht unbedingt
gerne zweimal. Er habe den Appell von Herrn Rüße aufgenommen. Er bitte, die Dis-
kussion am 5. Dezember zu führen. Sonst führe man sie doppelt.

Bianca Winkelmann (CDU) meint, dem sei nichts hinzuzufügen. Sie rege an, den
Bericht abzuwarten und dann weiter zu diskutieren.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) möchte einen kleinen Ausblick geben in
das, was der Bericht enthalten werde. Vielleicht verstehe man dann auch schon ein
Stück weit, warum die Landesregierung sich schwer damit tue, eine fundierte Evalua-
tion vorzulegen. Seit Inkrafttreten des Gesetzes habe es sieben Fälle gegeben, davon
seien zwei tatsächlich abgeschlossen. Das heiße, es sei eine relativ kleine Basis. Jetzt
werde Herr Rüße sagen, genau, das habe man gesagt. Es werde nicht missbraucht.
Die Zahlen seien für jedes Argument anzuführen.

Sie bitte um die Möglichkeit, sich tiefer mit den einzelnen Fällen zu beschäftigen. Sie
habe mit den betroffenen Verbänden, mit dem Büro Gespräche geführt, auch gerade
mit Blick darauf, was Frau Watermann-Krass gesagt habe, nämlich wie die Situation
in anderen Bundesländern sei. Als Beispiel werde immer das baden-württembergische
Verbandsklagerecht vorgeführt, das aber in weiten Bereichen grundlegend anders sei
als das, was man in NRW habe, sodass man da auch noch einmal diskutieren müsse.

Sie schlage vor, tatsächlich die Dezember-Sitzung abzuwarten. Man werde auch Fra-
gen klären müssen, was mit bestehenden Klagen – da seien noch fünf Klagen anhän-
gig – passiere. Auch darüber müsse man sich Gedanken machen. Man müsse über-
legen, wenn man sich entschließe, das Gesetz auslaufen zu lassen, so wie es vorge-
sehen sei, welche Alternativmöglichkeiten es im Rahmen des Tierschutzes gebe. Sie
würde gerne auch das Gespräch mit anderen Bundesländern dazu führen und hoffe,
dass man am 5. Dezember ein ganzes Stück weiter sei. Das sei jetzt keine befriedi-
gende Antwort. Bei einer Zahl von sieben Fällen seit Inkrafttreten des Gesetzes müsse
man sich das genau angucken, ob die Struktur mit dem Büro genau die richtige sei.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill hält fest, der Ausschuss warte den Bericht am 5. Dezem-
ber ab.
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4 Entwurf einer Verordnung zum Erlass und zur Änderung von Zuständig-
keitsverordnungen im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz

Vorlage 17/1197
Drucksache 17/3853

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Landesregierung habe beschlossen, die
Verordnung vorbehaltlich des Ergebnisses der Anhörung im Umweltausschuss auszu-
fertigen.

Norwich Rüße (GRÜNE) erklärt, es werde nicht verwundern, dass seine Fraktion eine
ablehnende Position einnehme. Es habe gute Gründe gegeben, die Überwachung der
tierärztlichen Apotheken auf die Ebene des LANUV hochzuziehen. Er finde es falsch,
dass das wieder an die Kreise zurückgegeben werde. Seine Fraktion sei der Meinung,
dass das LANUV die Aufgabe gut erfüllt habe. Es habe nachgewiesen, das zu können.
Jetzt werde ein falscher Weg beschritten.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) betont, Hintergrund sei gewesen, dass die
Kreisordnungsbehörden gerne selber wieder das Thema bearbeiten wollten. Mit Blick
auf die Subsidiarität wolle die Landesregierung dem folgen.

Regierungsdirektor Marc Krekler (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz) führt aus, letztlich habe sich gezeigt, dass die Überwa-
chung durch das LANUV nicht effektiver gewesen sei. Vor allem wegen der Zentrali-
sierung sei es so gewesen, dass die Überwachung durch eine Behörde, die von einem
Ort ins ganze Land fahren müsse, nicht in vergleichbarer Form so effektiv habe ge-
währleistet werden können wie durch die Kreisordnungsbehörden, die das jahrelang
schon in der bewährten Art und Weise gemacht hätten.

Bianca Winkelmann (CDU) unterstreicht, das seien die passenden Argumente, die
belegten, dass die Zuständigkeit geändert werden müsse, dass das Ganze nicht
zentralisiert werde. Vor-Ort-Kontrollen könnten besser durchgeführt werden. Ihre Frak-
tion stimme dem Entwurf der Verordnung auf jeden Fall zu.

Annette Watermann-Krass (SPD) stellt heraus, ihre Fraktion sei dagegen. Sie habe
Anfang der Legislatur schon eine Anfrage dazu gestellt. Man habe gesehen, dass
dadurch, dass es zentralisiert worden sei, endlich einheitliche Standards gegolten hät-
ten und auch gleiche Gebühren. Auch das sei sehr unterschiedlich in den Kreisen ge-
wesen. Endlich habe man es hinbekommen, auf dieser Ebene einen solchen Aus-
tausch zu haben, dass es in der Fachlichkeit deutlich verbessert worden sei. Nach wie
vor sei das LANUV letztendlich zuständig. Sie frage, wie diese Informationen gesichert
werden sollten, dass sie dann auch aus jeder Kreisbehörde gebündelt würden.
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Norwich Rüße (GRÜNE) hält es nicht für überzeugend, was vorgetragen worden sei,
worum das wieder auf die Kreisebene verlagert werden solle. Dann müsse man die
Zahlen liefern. Nach seinem Kenntnisstand seien die Zahlen so gewesen – das habe
man damals nicht aus dem blauen Dunst herausgemacht –, dass deutlich geworden
sei, dass die Kreise ihre Aufgabe nicht erfüllt hätten, sie hätten sie auch unterschiedlich
erfüllt. Es habe Zweifel gegeben, ob das LANUV die Aufgabe erfüllen könne, ob das
überhaupt funktionieren könne. In dem Bericht habe sich gezeigt, dass das LANUV
sehr wohl in der Lage dazu gewesen sei. Endlich seien die vorgeschriebenen Kontroll-
quoten erfüllt worden. Er könne aus fachlicher Sicht heraus nicht nachvollziehen, dass
das auf die Kreisebene verlagert werde.

RD Marc Krekler (MULNV) stellt heraus, um die Defizite zu dem Zeitpunkt, als das
auf das LANUV übertragen worden sei, abzustellen, sei mittlerweile ein Überwa-
chungskonzept erarbeitet worden, das gerade zwischen dem Landesamt und dem Mi-
nisterium abgestimmt werde. Durch das Überwachungskonzept solle sichergestellt
werden, dass die Überwachung in Zukunft effektiv funktioniere.

Wenn das fertig sei, werde es selbstverständlich dem Ausschuss zur Verfügung ge-
stellt, wirft Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) ein.

André Stinka (SPD) merkt an, diese Regierung habe sich den Bürokratieabbau auf
die Fahnen geschrieben. Jetzt kontrolliere ein Oberbau noch einmal die Kreise bei der
Erfüllung dieser Aufgabe, obwohl man gerade eine zentrale Behörde abgeschafft
habe. Er frage, ob er das richtig verstanden habe. Es sei gesagt worden, dass man
überlege, einen Mechanismus zur Kontrolle einzuziehen.

RD Marc Krekler (MULNV) erwidert, das sei normales Überwachungsgeschäft. Das
Ministerium sei oberste Überwachungsbehörde, obere Aufsichtsbehörde bei der Le-
bensmittelüberwachung, Futtermittelüberwachung. Es sei in jeder Überwachung so,
dass das Ministerium von oben kontrolliere, ob die Kreisordnungsbehörden vor Ort
entsprechende Vorgaben umsetzten.

André Stinka (SPD) entgegnet, Herr Krekler habe gerade auf die Frage von Frau Wa-
termann-Krass gesagt, die deutlich gemacht habe, dass sich das System nach ihrer
Einschätzung bewährt habe, dass, wenn die Auflösung bevorstehe, man sich trotzdem
ein System der Kontrolle überlege. Er frage, ob es etwas Zusätzliches gebe oder ob
es altbewährt sei.

Rainer Deppe (CDU) hat den Eindruck, Herr Stinka wolle den Verwaltungsaufbau
grundsätzlich infrage stellen. Nun habe man aus gutem Grund die Ordnungsverwal-
tung auf der kommunalen Ebene, auch viele andere Verwaltungen, weil das Land groß
sei, es sei eben nicht Bremen. Dann habe man Berichtsmechanismen, Aufsichtsme-
chanismen, die einen erforderlichen einheitlichen Verwaltungsvollzug sicherstellten.
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Das sei das System. Das sei in der Vergangenheit offenbar nicht vorhanden gewesen.
Es sei jetzt geschaffen worden. Von daher könne man die Aufgabe vor Ort erfüllen und
müsse das nicht von einer zentralen Stelle aus machen, wo viel Zeit durch Fahrten
verlorengehe. Seine Fraktion sei der Auffassung, dass das Ministerium den richtigen
Weg beschreite, nämlich mit Orts- und Sachkenntnis der zuständigen Behörden tätig
zu werden.

Der Ausschuss wurde angehört.
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5 Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung der Zuständigkeitsverord-
nung Umweltschutz

Vorlage 17/1215
Drucksache 17/3884

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Landesregierung habe beschlossen,
diese Verordnung vorbehaltlich des Ergebnisses der Anhörung des Umweltausschus-
ses auszufertigen.

Der Ausschuss wurde angehört.
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6 Daten und Fakten zu den Auswirkungen des Klimawandels in Nordrhein-
Westfalen

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1273

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, mit Schreiben vom 5. Oktober dieses Jahres
habe die CDU-Fraktion um einen entsprechenden Bericht gebeten, der mit Vorlage
17/1273 dem Ausschuss übersandt worden sei.

Bianca Winkelmann (CDU) bedankt sich im Namen ihrer Fraktion für den ausführli-
chen Bericht. Viele Dinge, die sich in dem Bericht wiederfänden, bewegten einen ak-
tuell und würden die Politiker weiterhin in der aktuellen politischen Diskussion beschäf-
tigen. Positiv sei zu vermerken, dass es verschiedene Evaluationsstellen und verschie-
dene Möglichkeiten gebe, Daten auszuwerten, Daten zu erfassen. Das sei der Punkt,
der sie immer bewege. Man könne nur dann auf Dinge reagieren, wenn man eine
Grundlage dafür habe.

Auf der Grundlage des vorliegenden Berichts könne man sagen, dass man in Nord-
rhein-Westfalen auf einem guten Weg sei. Nordrhein-Westfalen habe früh auf die Än-
derungen des Klimas reagiert und schon 2009 eine Anpassungsstrategie entwickelt,
die auf Basis des Klimaschutzgesetzes, im Klimaschutzplan Nordrhein-Westfalen fort-
gesetzt und im Landesentwicklungsplan als Grundsatz aufgenommen worden sei. Das
begrüße sie sehr. Daran sollte man jetzt gemeinsam weiterarbeiten.

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den ausführlichen Bericht. Zuallererst sei
festzustellen, dass es angesichts der Bedeutung, die Klimaschutz – das dürfte auch
dem Letzten nach diesem Sommer klar geworden sein – im politischen Raum mittler-
weile habe, aus seiner Sicht weiterhin sehr bedauerlich sei, dass die Zuständigkeit für
Klimaschutz, Klimaanpassung auf zwei Ministerien verteilt sei. Das sei ein Fehler ge-
wesen, den die neue Landesregierung gemacht habe. Wie man das voneinander tren-
nen könne, sei für ihn völlig unverständlich. Vielleicht ändere sich das jetzt unter dem
Eindruck des Sommers.

Als der Koalitionsvertrag geschlossen worden sei, habe man nicht so richtig gewusst,
wohin man mit dem Klimaschutz solle. Er bedanke sich auch für das Lob des Vorgän-
gers im Amt. Es werde ausdrücklich betont, dass die frühere Landesregierung ein Kli-
maschutzgesetz gemacht habe, mit dem die Landesregierung jetzt anscheinend sehr
zufrieden sei. Er erinnere sich an Debatten in den letzten Jahren rund um das Klima-
schutzgesetz, die weniger erfreulich gewesen seien, die teilweise Anzeichen von Kli-
mawandel leugnerischen Tendenzen gehabt habe. Das sei sehr schade.

Alle beschäftige die Frage, was daraus folge, wie man tatsächlich die Mittel am Ende
bereitstelle. Die Haushaltslage sei nicht schlecht. Herrn Deppe sei das Thema „Hoch-
wasserschutz“ immer sehr wichtig gewesen. Da werde man deutlich mehr tun müssen.
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Auch werde sehr schön in dem Bericht die Frage aufgeworfen, welche Auswirkungen
der Klimawandel auf Landwirtschaft und auf Forstwirtschaft habe, was da zu tun sei.

Nun würden die Schäden wahrscheinlich so groß sein, dass die Politik da nur schwer
gegensteuern könne. Man könne begleitend unterstützen, aber mehr auch nicht. Dann
komme man zum Anfang zurück. Deshalb wäre es umso wichtiger, dass diese Lan-
desregierung auch ganz ambitioniert ansetze, nicht nur Klimaanpassung, sondern den
Klimaschutz zu stärken. Dass die Klimaanpassung im Ministerium vernünftig bearbei-
tet werde, glaube er. Ob diese Landesregierung den Klimaschutz wirklich ambitioniert
verfolge, da habe er seine Zweifel. Das wäre von entscheidender Bedeutung.

André Stinka (SPD) bedankt sich für den Bericht. In dem Bericht seien viele Dinge
aufgelistet, die richtig und gut seien, die aber zum großen Teil auf die Vorgängerregie-
rung zurückzuführen seien. In dem Bericht von dem Klimaziel in Kattowitz, 1,5 Grad,
gesprochen. Die rot-grüne Landesregierung habe sich damals auf 2 Grad bezogen.
Nun habe sich die Lage weiter dramatisiert. Deswegen wäre es wichtig zu erfahren,
was die Ansätze und politischen Überlegungen der Landesregierung seien, um mehr
zu tun. Die Folgen nach diesem Sommer würden jedem vor Augen geführt, gerade in
Bezug auf Stadtplanung, gerade in Bezug auf Dürreereignisse in der Landwirtschaft.
Ihn hätte schon interessiert, wo neue Schwerpunkte gesetzt würden, oder ob man die
erst nach Kattowitz erwarten könne.

Dr. Ralf Nolten (CDU) meint, jetzt könne man das Trennende sehr stark betonen,
indem man frage, ob man den Klimaschutz besser in das eine Ministerium oder in das
andere Ministerium packe. Um den Klimaschutz zu erreichen, um die Anpassung an
den Klimawandel vorzunehmen, daran müsse man sicherlich in einer Reihe von Mini-
sterien arbeiten. Darüber könne man auch lange diskutieren.

Die Aussage in dem Bericht unter „Zentrale Erkenntnisse aus den Daten des LANUV“,
Seite 3, sei, dass sich im Zeitraum die mittlere Jahrestemperatur entsprechend erhöht
habe, dass man einen Klimawandel habe. Das sollte man zuallererst einmal betonen,
weil in dieser Einschätzung nicht alle im Ausschuss immer zusammen unterwegs ge-
wesen seien. Ihm sei es wichtig, die zentrale Aussage zu betonen: Es gebe einen
Klimawandel. Das zeige dieser Bericht auch auf.

Wenn er danach frage, was den Bürger am meisten interessiere, dann könne er auf
dieser Seite verbleiben und könne feststellen, dass es zu der Frage, was mit den Nie-
derschlagsereignissen, insbesondere den Starkregenereignissen sei, was man erwar-
ten könne, die Aussage gebe, dazu habe man noch keine statistische Signifikanz. Es
werde ausgeführt, dass in naher Zukunft neue statistische Auswertungen erst einmal
belastbare Daten bringen sollten. In „naher Zukunft“ sei ein zeitlich sehr unbestimmter
Begriff. Er habe die Bitte, dass, wenn entsprechende Erkenntnisse da seien, der Aus-
schuss diese unaufgefordert zügig zugeleitet bekomme, denn das sei das, worauf man
sich auf der kommunalen Ebene am stärksten, am schnellsten einstellen müsse. Die
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Starkregenereignisse würden im Augenblick das größte Maß an Schaden verursa-
chen. Er bedanke sich für die Ausführungen. Jetzt müsste auch der Letzte begriffen
haben, dass es Klimawandel gebe.

Markus Diekhoff (FDP) stellt heraus, eigentlich sei man sich relativ einig. Herr Blex
fehle heute. Daher gebe es keine Outsider-Position. Ihm sei es wichtig, Herrn Rüße zu
antworten und zu sagen, dass dieser Landesregierung der Klimaschutz wichtig sei.
Wenn Herr Rüße bewusst so argumentiere, als sei das nicht der Fall, so verweise er
auf den Koalitionsvertrag, in dem man sich klar zu den Klimaschutzzielen von Paris
bekannt habe.

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Bekennen reicht nicht!)

– Man werde sie auch erfüllen.

Rot-Grün habe im Rahmen des Klimaschutzgesetzes Reduktionsziele aus der
schwarz-gelben Zeit aufgeweicht. Da sei man schon weiter gewesen als das, was Rot-
Grün später als Klimaschutzziel erreicht habe. Die Zahlen, die Schwarz-Gelb damals
vorgelegt habe, seien ambitionierter gewesen als das, was Rot-Grün am Ende getan
habe. Das habe natürlich Gründe gehabt, keine Frage. Es lohne sich nicht, in diesem
Bereich für parteipolitische Geländegewinne kleine Angriffe zu fahren. Es sei eine ge-
meinschaftliche, gesellschaftliche Aufgabe, die herausfordernd genug für alle sei, dass
sich zumindest diejenigen, die sich darauf verständigen könnten, dass man einen
Handlungsbereich in dem Bereich habe, gemeinsam darum kümmern sollten, statt sich
im Kleinklein zu zerstreiten. Dafür sei das Thema am Ende zu wichtig.

Andreas Keith (AfD) bestätigt, es gebe Veränderungen beim Klima. Die Frage stelle
sich, ob man mit den Maßnahmen weiterkomme. In diesem Bericht werde nicht deut-
lich ausgeführt, welche Folgen schließlich zu erwarten seien.

Bei all den angestrebten Maßnahmen, egal in welchen Bereichen, müsse man sich
darüber im Klaren sein, die Folgen seien jetzt da. Man sollte sich vielleicht ein Stück
weit damit befassen, wie man den Schäden, die entstünden, zum Beispiel Starkrege-
nereignissen, begegnen könne, damit der Bürger geschützt werde. Man müsse sich
darüber unterhalten, Dämme höher zu bauen oder zu verstärken. Die Renaturisierung
von Flussläufen, wie in Holland etwa, diene dem Abfließen von entsprechenden Was-
sermengen. Da fehle ihm der Ansatz auch in der Diskussion. Die Maßnahmen, die hier
zum Teil kontrovers in allen Bereichen des Klimaschutzes diskutiert würden, seien
langfristige Dinge. Man müsse überlegen, wie man den Schäden, die entstünden, jetzt
im Moment zeitnah begegnen könne. Da fehle ihm der Ansatz in diesem Bericht.

Das eine müsse man tun und das andere nicht lassen, beginnt Norwich Rüße
(GRÜNE) seine Ausführungen. Man müsse natürlich beides machen, auf der einen
Seite die Deiche erhöhen zum Beispiel, Regenrückhaltebecken ausbauen auf der an-
deren Seite. Das werde man auch tun. Es sei schon eine Frage – daran werde man
die Landesregierung auch am Ende messen –, wie schnell diese Landesregierung den
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Ausstieg aus der Braunkohleverstromung mache. Das sei entscheidend für die Frage
von Klimawandel.

Man werde die Landesregierung auch daran messen, wie sie beim Ausbau der Wind-
energie als wesentlichster Träger im Bereich der erneuerbaren Energien die Fesseln
wieder lockere, anstatt die Windenergie abzuwürgen. Daran müsse sich die Landes-
regierung messen lassen, nicht daran, ob sie irgendwelche Prozentwerte hinbe-
komme, sondern an dem, was tatsächlich nachher umgesetzt werde. Das sei das Ent-
scheidende. Er befürchte, dass man schon jetzt absehen könne, dass man am Ende
der Legislatur da nicht besonders weit gekommen sei.

Markus Diekhoff (FDP) bittet darum, sich nicht auf die einfache Formel zu einigen, es
habe einen warmen Sommer gegeben, jetzt habe man einen Klimawandel. Alle Exper-
ten sagten, es gebe einen Unterschied zwischen Wetter und Klimawandel. Es sei
schön bequem, vom Klimawandel zu reden, jeder habe das Gefühl, jetzt sei der Kli-
mawandel da. Man wisse auch, was dann passiere, wenn fünf Jahre lang normale
deutsche Sommer seien. Davon sei auszugehen. Dann gehe so ein Thema schnell
wieder zurück. Deswegen sei es für alle Beteiligten, wenn man es nicht populistisch
nutzen wolle, weiterhin sinnvoll, klar zwischen Wetter und Klima zu trennen.

Er frage Herrn Keith, ob das gerade die offizielle Anerkennung des Klimawandels
durch die AfD gewesen sei. Das wäre ein Novum hier im Ausschuss.

(Andreas Keith [AfD]: Ich werde meine politische Karriere nicht wegen
einer Aussage im Umweltausschuss hier in Nordrhein-Westfalen aufs
Spiel setzen.)

Was den Ausstieg aus der Braunkohle angehe, so bewege sich Herr Rüße auf sehr
dünnem Eis. Er gehe davon aus, dass man schneller aus der Braunkohle herausgehe,
als Rot-Grün es damals vereinbart habe. Insofern sei dieser Vorwurf falsch. Wenn das
Handeln von Rot-Grün der Maßstab, dann werde die neue Landesregierung besser
sein. Wenn es um Klimaschutz gehe, werde diese NRW-Koalition besser sein als die
rot-grüne.

Rot-Grün habe damals aus gutem Grund dem Braunkohlekompromiss zugestimmt.
Das, was er jetzt aus der Kohlekommission höre und an Ausstiegsszenarien sehe, die
benennen würden, dass man bis zur Mitte des nächsten Jahrzehntes aussteigen
könne, dann parallel niederschreibe, man müsse die Lücke, die dann in Deutschland
entstehe, mit französischem Atomstrom füllen, was gefährlich sei, und mit polnischen
Kohlestrom – das könne am Ende nicht die Antwort sein, wenn es um Klimaschutz
gehe. Dann gehe es nur noch um Symbolik. So werde es betont. Man werde trotzdem
schneller sein als Rot-Grün. Es werde aber nicht daran gemessen, wie schnell der
Bagger in Hambach stillstehe, sondern wie schnell man gesamtgesellschaftlich, wie
schnell man in Europa, am besten auf der ganzen Welt bei diesem Thema einen Kon-
sens finde.
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Dr. Ralf Nolten (CDU) gibt zu bedenken, wenn man die Hochwasserrisikomanage-
ment-Richtlinie umsetze und entsprechende Überschwemmungsbereiche ausweise
und über Rückhaltebecken diskutiere, dann sei das mit einem erheblichen finanziellen
Aufwand verbunden, den die einzelnen Bürger über Steuern, über Gebühren auch be-
zahlen müssten. Da seien hohe Kosten zu tragen. Es werde umso leichter fallen, wenn
es einen gesellschaftlichen Konsens gebe, dass derartige Maßnahmen nötig seien.
Wenn man nachher Hunderte von Millionen Euro in diesem Land in die Hand nehme,
dann brauche man einen breiten Konsens mit dem Bürger.

Wenn man sich auf dieser Grundlage verständige, dann sei für heute viel erreicht.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) teilt mir, in der kommenden Woche finde
die Umweltministerkonferenz statt in Bremen. Da werde das noch einmal ein Thema
sein. Sie werde gerne den Ausschuss im Dezember darüber unterrichten.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill hält fest, im Dezember werde es einen Bericht des
IPCC geben.
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7 Ferkelimporte aus Dänemark

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1259

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Grünen hätten mit Schreiben vom 15. Ok-
tober 2018 um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vor-
lage 17/1259 übersandt worden sei.

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den kurzen Bericht. Die Problematik sei
allen klar. Nun habe seine Fraktion nachgefragt, inwieweit QS als Bündler an der Stelle
auch ein wichtiger Akteur sein könne, um Standards nach deutschem Tierschutzrecht
durchzusetzen. Es sei immer befürchtet worden, dass dann Mastferkel aus dem Aus-
land kämen, die unter deutlich laxeren Bedingungen kastriert würden, oft ohne Betäu-
bung. Er frage, ob man mit QS gar nicht in Kontakt stehe. QS sei aus seiner Sicht ein
entscheidender Akteur. In der Vorlage stehe, dass man keine Informationen habe. Er
fände es schon etwas nachlässig, wenn der Landesregierung nicht bekannt sei, was
QS in dem Bereich mache, wie die Positionierung von QS sei.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) verweist darauf, dass Herr Hartung Kon-
takt mit QS aufgenommen habe.

Regierungsbeschäftigter Joachim Hartung (MULNV) führt aus, die Anfrage sei An-
lass gewesen, direkt mit QS Kontakt aufzunehmen. Das Gespräch habe letztendlich
das bestätigt, was im Bericht auch dargestellt sei – das sei auch von QS in einer Pres-
semitteilung dargestellt worden –, dass QS mit den Akteuren im Ausland, in Dänemark,
in den Niederlanden in Kontakt stehe. Die Auskunft sei gewesen, dass man verhandele
und versuche, eine einheitliche Linie zum Tierwohl hinzubekommen. Dass verschie-
dene Standards im Tierschutzrecht gelten würden, sei bekannt, das sei auch den Akt-
euren dort bewusst. Letztendlich habe QS ausgesagt, dass sie auch darauf setzten,
dass die sich abzeichnende Verlängerung der Übergangsfrist vonseiten QS genutzt
werden solle, um mit den Akteuren im Ausland auch eine Linie zu finden.

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, am Ende sei das eine rechtliche Frage. Man müsse
jetzt die zwei Jahre nutzen, um zu einer vernünftigen Regelung zu kommen, die tat-
sächlich zu mehr Tierschutz führe. In der Debatte gehe es darum, welche Methode am
Ende geeignet sei. Seine persönliche Meinung sei die, dass die lokale Betäubung nicht
zu mehr Tierschutz führen werde. Er glaube nicht, dass das der richtige Weg sein
werde. Da müsse man die Debatte abwarten. Im Ausland werde das aber genau der
Weg sein. Das sei jetzt schon absehbar.

Am Ende sei es auch eine Wettbewerbsfrage. Man habe es bei der Gülle gehabt. Es
stelle sich die Frage, ob man Importe aus einem Nachbarland, einem EU-Staat über-
haupt unterbinden könne. Auch gehe es darum, ob QS als System die Vorgaben so
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setzen könne, dass etwa bei dänischen Importferkeln, wenn sich Deutschland etwa für
den Weg Vollnarkose entscheiden würde, also Isofluran oder Injektionsnarkose, diese
Standards nach deutschen Vorschriften vorgeschrieben würden oder ob das nicht
gehe, ob sie gezwungen seien, die Ferkel trotzdem zu ziehen.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt aus, man sei mit allen Verbänden, den
Wirtschaftsbeteiligten im Gespräch. Es werde auch noch einmal mit dem Handel und
den Verbraucherverbänden zu dem gesamten Themenkomplex gesprochen. Im Minis-
terium habe eine große Runde stattgefunden, wo es auch mit den Tierärzten darum
gegangen sei, über die verschiedenen Methoden zu sprechen. Heute gebe es in Haus
Düsse eine große Veranstaltung „Brennpunkt Ferkelkastration“, auf der über die ver-
schiedenen Möglichkeiten, auch über die Münchner Versuche informiert und diskutiert
werde.

Klar sei, dass man jetzt die zwei Jahre nutzen müsse, je schneller desto besser, das
Problem zu lösen, auch im Interesse der Landwirte, die in der Luft hingen und allein-
gelassen worden seien. Das Tierschutzgesetz sei vor fünf Jahren geändert worden.
Auf den letzten Drücker führe man noch einmal die zwei Jahre ein. Danach werde
Schluss sein. Eventuell gehe es noch einmal durch den Bundestag. Man brauche
schnellstmöglich entsprechende Regelungen. Zurzeit stimme man sich mit einem Pa-
pier zum Thema ab, auf das sich alle Verbände und Beteiligten verständigten. Das
werde man dem Ausschuss auch nach der Abstimmung zur Verfügung stellen.

Was die QS-Frage angehe, so sei das ein System der Wirtschaftsverbände. Die könn-
ten sich ihre Regeln entsprechend aufgeben. Man werde die Frage auch noch einmal
in der Runde mit den anderen Verbänden intensiv besprechen und mitnehmen.

Bianca Winkelmann (CDU) hält fest, gemeinsames Ziel sei es, Sauenhalter in Nord-
rhein-Westfalen, am besten deutschlandweit zu stärken und zu unterstützen. Wenn
man jetzt schon sehe, dass 11 Millionen Ferkel deutschlandweit importiert würden,
dann könne das doch nicht das Ziel sein. Ohne vernünftige Regelungen würde die
Zahl noch wesentlich nach oben gehen. Kein Sauenhalter in Nordrhein-Westfalen
könne verstehen, wieso manche Maßnahme im Ausland schon durchgeführt werden
könnten. Sie denke an Schweden, wo der vierte Weg schon gängige Praxis sei. Hier
sei es nicht möglich. Die Fristverlängerung auf den letzten Drücker sei die einzige
Möglichkeit, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden.

Sie danke dem Ministerium, dass dieser „Runde Tisch“ stattgefunden habe. Sie habe
mit Teilnehmern sprechen können, die gesagt hätten, das seien konstruktive Gesprä-
che. Das sei jetzt das A und O, die verbleibende Zeit im Sinne des Tierschutzes zu
nutzen. Neben der Unterstützung der Sauenhalter müsse der Tierschutz ganz oben
stehen. Man müsse so schnell wie möglich eine gängige Praxis finden und den Tier-
haltern Möglichkeiten aufzuzeigen. Wenn es in anderen Ländern möglich sei, dann
müsse man sehen, was man tun könne, damit es hier auch möglich gemacht werde.
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Annette Watermann-Krass (SPD) stellt die Frage, wer denn dazu beigetragen habe,
dass man jetzt diese Situation habe. CDU und CSU hätten dieses Amt auf der Bun-
desebene seit Jahren inne. Es sei ja nicht nur die betäubungslose Kastration nicht
geklärt, die Sache mit dem Ringelschwanz, der Kastenstand sei nicht geklärt. Man
wisse, dass das Datum stehe. Sie sei sich bis heute nicht sicher – die CDU habe sich
als Bauernversteher-Partei ablichten lassen, sie seien die Retter der Sauenhalter –,
dass das jetzt noch durch den Bundestag gehe. Man müsse das Tierschutzgesetz
verändern.

In der letzten Vorlage im Ausschuss sei es um den sogenannten vierten Weg gegan-
gen. Im Tierschutzgesetz stehe „durch Ausschaltung des Schmerzes.“ Sie sei sich
nicht sicher, dass man das von der SPD in dieser Form mittrage. Da noch einmal um-
zufallen, könne sie sich nicht vorstellen. Man müsse es beim Namen nennen. Sie finde
es auch gut, dass es einen „Runden Tisch“ gebe, bei dem sich alle, Handel, Verbrau-
cher verständigten, wie man das hinbekomme. Gerade wenn man über die Impfung
spreche, sei zu fragen, ob der Handel bereit sei, das Fleisch zu vermarkten. Ein Papier
sei gut und schön. Sie hätte gerne noch einmal einen Zeitplan. Zwei Jahre seien zwei
Jahre. Beim letzten Mal habe die Landesregierung eine Vorlage mit dem vierten Weg
geliefert. Sie sehe nicht, dass man in den zwei Jahren den vierten Weg als Ziel errei-
chen könne. Dazu hätte sie gerne eine Aussage.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) betont, was die zwei Jahre angehe, so
setze sie darauf, dass die Große Koalition zustimme, das sei im Koalitionsausschuss
besprochen worden. Normalerweise sei es so, dass die Abgeordneten dem folgten, was
im Koalitionsausschuss beschlossen worden sei. Sie gehe davon aus, dass es auch
tatsächlich umgesetzt werde. In NRW sei man so aufgestellt, dass man sage, man ver-
ständige sich mit allen Beteiligten, man diskutiere das Thema „Schmerzausschaltung,
Schmerzlinderung“. Herr Jaeger und sie hätten schon länger Auseinandersetzungen
zum Thema geführt, mit welchen Medikamenten was wie erreicht werden könne.

Natürlich werde man auch einen Zeitplan vorlegen. Das gehe nicht anders. Man habe
hier Verantwortung dafür, dass die Rahmenbedingungen so seien, dass die Landwirte
eine Chance hätten, den Weg auch tatsächlich mitzugehen. Den Zeitplan würden sie
genauso bekommen. Ob sie den mit dem Papier direkt bekämen oder ob die Fachleute
erst noch die Versuche auswerten müssten, das könne sie noch nicht sagen. Aber
man werde in den nächsten drei Monaten das Papier sowieso haben, das komme in
Kürze. Es werde aber auch einen Zeitplan geben, wie man sich vorstelle, mit den Be-
teiligten die zwei Jahre tatsächlich zu gestalten. Alles andere mache keinen Sinn.

Man dürfe auf gar keinen Fall noch einmal hingehen nach dem Motto: Zwei Jahre habe
man geschafft, wenn zwei Jahre rum seien, bekomme man das noch einmal. In zwei
Jahren sei die gleiche Koalition auch im Bund unterwegs. Sie könne sich kaum vor-
stellen, dass die dann anders votierten, als sie es heute sagten. Viele Abgeordnete
auch in der Unions-Fraktion sagten, okay, wir machen es noch einmal, aber dann sei
tatsächlich Schluss mit dem Thema.
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8 Hitzeschäden und Borkenkäferbefall im Wald

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1248

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, diesen TOP hätten die Grünen mit Schreiben
vom 15. Oktober 2018 beantragt. Sie verweise auf die übersandte Vorlage 17/1248.

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht, der sehr umfänglich sei. Einige
Neuigkeiten hätten ihn überrascht, unter anderem die Tatsache, dass es deutschland-
weit nur 13 mobile Langholzentrindungsmaschinen gebe. Ja, dies sei tatsächlich eines
der Probleme, vor denen man jetzt stehe. Zum Entrinden gehöre am Ende auch der
Abtransport des Holzes. Er frage, ob es möglicherweise gewisse Engpässe gebe.

Eben sei über den Klimawandel gesprochen worden. Die Debatte über die Klimaein-
flüsse auf den Wald habe man auch nach Kyrill geführt, da sei es nicht um Hitze, son-
dern um Orkan, um Sturm gegangen. Nach Kyrill habe man gesagt, man müsse die
Wälder anders aufbauen, damit sie sturmfester würden. Er frage, was tatsächlich ge-
folgt sei, ob das erfolgt sei oder ob das nur ein Wunsch der Politik gewesen sei, wäh-
rend der Waldbauer gesagt habe, Politiker könnten viel reden, am Ende sei die Fichte
der Baum, der den meisten Ertrag bringe. Er wachse schnell. Ihn interessiere die prak-
tische Umsetzung. Jetzt stehe man nicht vor etwas völlig Neuem. Man habe damals
einen ähnlichen Anlass gehabt. Die Debatte sei in den Jahren danach um die Weih-
nachtsbaumkulturen geführt worden. Das sei auch nicht so erfreulich gewesen. Er
wüsste gerne, wie der Waldumbau seitdem tatsächlich vonstattengegangen sei.

In der Vorlage sei von 30 % Waldfläche die Rede, die aus Fichten bestehe. Im Müns-
terland werde man davon nicht ganz so viele finden, im Hochstift oder im Sauerland
natürlich schon, da auch noch einige Prozente mehr. Da müsse viel mehr passieren.
Er frage, ob man auf die Bereitschaft der Waldbauern setze, tatsächlich mitzumachen.
Ihn interessiere, ob da etwas passiere oder ob man eher abwarte. Ein Waldbauer
denke schon in etwas längeren Zeiträumen. Ihn interessiere, wie schnell er seine An-
sichten ändere.

Jochen Ritter (CDU) bedankt sich für den Bericht. Hier bahne sich eine schwierige
Situation für den Forst an, auch für alle, die damit zu tun hätten. Das sei vielleicht nicht
so augenfällig wie im Fall Kyrill und Friederike. Die Auswirkungen seien wahrscheinlich
verheerender als beides zusammen. Kollege Deppe und er hätten sich das kürzlich
vor Ort angesehen und sich mit Waldbauern unterhalten, welche Sorgen sie hätten,
welche Risiken damit voraussichtlich einhergingen.

Er habe ein paar Anmerkungen zu dem Bericht. In Punkt 1 sei die Rede von 2,2 Millionen
m3 Kalamitätsholz, das dürrebedingt eingeschlagen werden müsse. Ihm scheine, dass
eine genauere Bestandsaufnahme erforderlich sei, nicht nur, dass man das einfach
wisse, sondern dass man auch die erforderlichen Maßnahmen vernünftig planen könne.
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Der Spielraum – das betreffe Frage 3 – sei nicht so groß, auch der rechtliche nicht.
Vielleicht gebe es ja Möglichkeiten, ihn passabel zu erweitern, etwa in die Richtung,
die angedeutet worden sei, was Fahrzeuge auf Straßen angehe. Das betreffe den
Holztransport oder ganz banale Dinge wie Rückeanhänger, die ohne Druckluftbremse
nicht fahren könnten, da sei von kleinen Änderungen bis größeren gesetzlichen Ände-
rungen einiges vorstellbar.

Der wirtschaftliche Schaden sei beträchtlich. Der Preisverfall beim Holzverkauf sei
auch nur die Spitze des Eisberges. Je weiter man in die Zukunft gucke, je genauer
man sich das betrachte, desto deutlicher werde, in welche Bereiche die Schäden über-
all hineinspielten. Auch die Säger stünden vor ganz anderen Problemen. Sie könnten
nicht nur nicht kalkulieren, auf mittlere Sicht müssten sie sich existenzielle Fragen stel-
len. Die ökologischen Schäden seien auch nicht zu verachten. Der Wald habe hier
nicht die Funktion, die vielleicht der Regenwald in den Tropen habe, aber er habe eine
klimatisch erhebliche Funktion, spiele eine wichtige Rolle. Wenn die betroffenen Flä-
chen über kurz oder lang baumlos würden, dann gehe diese Funktion flöten. Das gebe
die Chance – das werde angesprochen –, dass man klimagerecht wieder aufforste. Da
liege auch der Teufel im Detail. Das setze voraus, dass die Pflanzen, das Personal zur
Verfügung stünden.

Zu Frage 5 – Alternative zur Fichte: Die vielgepriesene Buche sei es auch nicht, habe
man lernen müssen. Sie werde unter den bestehenden klimatischen Verhältnissen im
Zweifel nach Norden ausweichen. Da müsse man sich etwas anderes ausdenken. Das
Forstschädenausgleichsgesetz unter 6 sei sicher ein guter und wichtiger Punkt. All das
und mehr müsse in das Waldbaukonzept, das Anfang Dezember vorgestellt werden
solle, einfließen.

Zu Frage 10: Es eröffne sich für den Landesbetrieb ein ungewolltes, aber beträchtli-
ches Betätigungsfeld. Dass eine „Task Force Käfer“ eingesetzt worden sei, begrüße
seine Fraktion außerordentlich. Er hoffe, dass sie schnell und in hoher Taktung in
Schwung komme, um diesen Problemen allmählich Herr zu werden.

Annette Watermann-Krass (SPD) bedankt sich für den Bericht. Der Arbeitskreis ihrer
Fraktion sei im Märkischen Kreis unterwegs gewesen, sei mit den zuständigen Forst-
bediensteten durch das Gelände gefahren. Es sei schon erschreckend. Hinzu komme,
dass man nur dieses schmale Zeitfenster des Winters habe, um die weitere Katastro-
phe, die sich anbahne, zu minimieren. Diese paar Monate im Winter müsse man nut-
zen, um das, was an Holz jetzt liege, abzutransportieren, zu entrinden, einzulagern
oder zu vermarkten. Das müsse man noch einmal sehen.

Der Waldbauernverband habe sich auch geäußert. Wenn sie die Forderungen mit den
Aussagen abgleiche, die es zu dem Tagesordnungspunkt gebe, dann würden sich ei-
nige Fragen stellen. Im November sei die „Task Force Käfer“ gegründet worden. Die
Richtlinien sollten angepasst werden. Ein neuer Fördertatbestand solle aufgemacht
werden. Dann gehe es um Geld, Zuschüsse zur Aufarbeitung, Rückung, Entrindung.
Man habe gehört, es gebe nur ein paar Maschinen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/412

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 31.10.2018
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
17. Sitzung (öffentlich)

Die Holzlagerplätze, Nasslagerplätze, Trockenlagerplätze: Dem Bericht entnehme sie,
dass man das vielleicht energetisch nutzen könne. Sie wüsste gerne, wie das gehen solle.

Der dauerhaft zugelassene Pflanzenschutzmitteleinsatz werde gefordert. Es sei eine
Möglichkeit, die Polter, die nicht entrindet seien, damit zu behandeln. Sie frage, wie
sich das Ministerium zur dauerhaften Zulassung von Pflanzenschutzmitteln verhalte.
Dann wollten sie Zuschüsse haben bei der Nachpflanzung, auch bei Dingen, die gar
nicht bezuschusst worden seien, die jetzt nachgepflanzt werden müssten. Dann solle
es Zuschüsse zum Wegebau geben, Transportgewichte sollten erhöht werden. Erst
wolle man sich den Wegebau finanzieren lassen, dann würden die Wagen noch
schwerer. Das Forstschädenausgleichsgesetz sei genannt worden. Das alles in Anbe-
tracht dessen, dass man die ganze Holzvermarktung auch verändern wolle. Sie frage,
wie die Landesregierung die Forderung des Waldbauernverbandes mit den Aussagen,
die hier vorlägen, übereinander bringen wolle.

Inge Blask (SPD) bestätigt, der Arbeitskreis sei im September im Märkischen Kreis
unterwegs gewesen und habe sich die Schäden vor Ort angesehen. Sie freue sich,
dass die Forderung, die Wald und Holz im September gestellt habe, dass es eine Task
Force geben solle, aufgegriffen worden sei. Der Wunsch der Mitarbeiter des Landes-
betriebs Wald und Holz sei es gewesen, die Nasslagerplätze präventiv in ein Geneh-
migungsverfahren zu bringen. Diesen Wunsch wolle sie gerne weitergegeben, um,
wenn das im Frühjahr akut werde, ad hoc auf Plätze zugreifen zu können.

Das Thema „Entrindungsanlage“ sei genannt worden. An der Stelle gebe es keine Ka-
pazitäten. Sie frage, wie man es schaffen wolle, solche Entrindungsanlagen weiter
aufzubauen. Dann sei auch gesagt worden, dass es ein Riesenproblem sei, dass man
keine Fahrer und keine Laster hätte. Man finde niemanden, der die Bäume aus dem
Wald fahre, um sie irgendwohin zu transportieren. Da träten praktische Probleme auf.
Diese Punkte könnte man präventiv auf den Weg bringen. Sie hoffe, dass das Wald-
schutzkonzept, das im Dezember vorgelegt werde, einige Punkte zur Holzvermarktung
insgesamt enthalte.

Die forstwirtschaftlichen Betriebe, die an der Begehung teilgenommen hätten, hätten
zum Ausdruck gebracht, dass das Zusammentreffen, dass man sich im nächsten Jahr
auf eigene Beine stellen müsse, die Vermarktung selbst übernehmen müsse, und die
drohende Katastrophe, die im Frühjahr anstehe, sie vor erhebliche Probleme stelle.
Da sei zu fragen, wie man die kleinen forstwirtschaftlichen Betriebe unterstützen wolle,
dass man den Prozess überhaupt steuern könne. In der Dimension sei es nicht zu
erwarten gewesen. Auf die Betriebe komme eine besondere Herausforderung zu.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt aus, nun sei gefragt worden, wie die
Forderungen des Waldbauernverbandes mit den Punkten der Landesregierung in
Übereinstimmung zu bringen seien. Alle seien sich doch im Klaren, dass es immer
richtig und gut sei, dass Verbände ihre Forderungen erheben würden aus der Kenntnis
ihrer eigenen Betroffenheit, dass es aber dann doch die Aufgabe des Gesetzgebers,
des Ministeriums sei, tatsächlich darüber zu entscheiden, ob das Vorschläge seien,
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die für die Situation insgesamt wichtig seien oder ob es doch sehr zugespitzte Formu-
lierungen seien.

Man sei mit allen Verbänden im Gespräch, habe eine große Veranstaltung mit den
betroffenen Verbänden im Haus durchgeführt. Man habe, weil man die Auffassung
teile, dass die nächsten Monate entscheidend seien, verabredet, über den Winter in
engem Kontakt zu bleiben, um die Situation im Blick zu haben.

Zum Thema „Holzvermarktung“: Es sei der Wunsch gewesen, dass die Umstellung am
01.01. tatsächlich komme. Angesichts der Lage und angesichts dessen, was sonst auf
die Waldbesitzer zukomme, gehe man etwas lockerer damit um. Sie wolle jetzt nicht
einfach das Datum aufheben und den Druck herausnehmen, dass man Umstellungen
benötige. In vielen Gesprächen sei signalisiert worden, dass es Übergänge geben
könne, die angemessen seien, wenn man bedenke, wie die Lage im Wald zurzeit sei.

Ministerialrat Dr. Rainer Joosten (MULNV) kommt auf die Frage nach der Entrin-
dung zu sprechen. Die sogenannten Langholzentrindungsmaschinen stammten alle
aus den 80er-Jahren und seien fast schrottreif. Sie würden einfach nicht mehr neu
gebaut und seien deswegen auch nicht nach Liste bestellbar. Das wären quasi Einzel-
anfertigungen. Mittlerweile hätten die Sägewerke gerne nur noch frisches Holz, das
Wasser im Stamm werde gebraucht zur Kühlung der Säge, die eine derartige Ge-
schwindigkeit habe – wenn man in den großen Sägewerken sei –, dass sie auch jetzt
nur mit langen Zähnen das bereits entrindete Holz nehme. Es sei immer noch besser,
ein etwas trockeneres Holz langsam zu schneiden als gar kein Holz zu schneiden.

Besser sei die Alternative, die man jetzt prüfe. Es gebe mittlerweile sogenannte Ent-
rindungsköpfe für die Harvester. Das sei ein Aufsatz, der etwa ca. 10.000 Euro koste.
Man prüfe derzeit, wie weit man das fördern könne, wie das bereits in Bayern passiere.
Das sei dann auch besser zu integrieren. Bei einer Stammholzentrindungsmaschine
müsse man nicht nur das Holz, sondern auch einen riesigen Rindenhaufen – etwa
10 % des Stammes sei Rinde – entsorgen. Da könne man sich den Haufen vorstellen,
der vor sich hin qualme; früher sei er verbrannt worden. Deswegen sei es besser, die
Stämme gleich im Bestand mit den Harvestern zu entrinden. Um die Technik werde
man sich kümmern, dass man eine Möglichkeit finde.

Zur Frage, was mit dem Wald erfolgt sei: 90 % Fichten seien im Sauerland umgefallen.
Überwiegend seien jetzt Mischwälder entstanden. Die genauen Zahlen habe er nicht
im Kopf. Mittlerweile seien es 40 % Laubholz und 60 % Nadelholz, man sollte sich da
aber nicht täuschen lassen. Von den 30.000 ha Kahlfläche seien 13.000 ha der natür-
lichen Sukzession überlassen worden. Wenn da vorher Fichte gewesen sei, komme
da auch später Fichte hin. Sie fliege quasi ein. Man habe jetzt zwar einen Erfolg und
könne sagen, 75 % davon seien Birke, das werde in 20 Jahren anders sein. Deswegen
sei das nur ein Scheinerfolg.

An der Stelle müsse man überlegen, wie man damit umgehe. Man wolle die sogenann-
ten eingeführten Baumarten wie die Douglasie, Küstentanne oder ähnliche stärker mit
einbringen. Nach wie vor werde ein Mischwaldkonzept verfolgt. Man wisse auch aus
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Rheinland-Pfalz, dass dort mittlerweile 12 % der Wälder aus Douglasien bestünden,
in Nordrhein-Westfalen seien das 2 %. Manche sagten, man habe da etwas verschla-
fen. Er wisse aber auch, dass die Douglasien nicht alle gesund seien. Der Waldbau-
kollege habe gesagt: Mittlerweile hätten sie zwei Krankheiten, die Rußige und die Ros-
tige Douglasienschütte. Auch da gebe es keine speziellen Borkenkäfer, aber auch an-
dere Probleme. Deswegen werde das Waldbaukonzept im Wesentlichen Mischwald-
konzept sein. Man denke aber auch an das Nadelholz, das dringend für die wirtschaft-
liche Prosperität der Forstwirtschaft erforderlich sei.

Die 2,2 Millionen Festmeter seien eine Bestandsaufnahme, eine erste Einschätzung
der Förster. Man habe wahrscheinlich in der Zeitung gelesen, dass schon 10 Millionen
Festmeter gemeldet worden seien. Das könne er so nicht bestätigen. Das sei eine
Befürchtung, die man haben könne, schlimmer gehe immer. Im Augenblick habe man
10 Millionen Festmeter bundesweit, die gemeldet worden seien. Das sei etwa ein Drit-
tel des Fichtenholzeinschlags in der Bundesrepublik. Wenn man jetzt schon 2 Millionen
Festmeter melde, dann sei das der komplette Jahreseinschlag. Da sei der Landesbe-
trieb sehr progressiv mit seinen Schätzungen. Vieles werde davon abhängen, wie sich
der Winter, wie sich das Frühjahr entwickelten, ob es eine Regeneration der Fichte
gebe oder ob die weiter trockenstünden und geschwächt in die Saison gingen. Sie
seien dann leicht anfällig und würden dahingerafft, wenn Schädlinge kämen.

Das sei eine Sorge der Säger. Sie hätten im Augenblick eine Überversorgung mit Holz.
Es sei zu fragen, was in Zukunft sein werde. Nach Kyrill hat man erfahren, dass sie
plötzlich kein Holz mehr hatten. Das sei ein großes Problem. Eine Nasslagerung von
Holz werde man prüfen. Es mache nur Sinn, das für gesundes Holz zu machen. Wenn
man schon einen Bläuepilz habe, werde die Fichte noch blauer, noch weniger attraktiv.
Das koste alles Geld. Die Flüsse hätten zu wenig Wasser, dass es auch schwierig sein
werde, eine wasserrechtliche Genehmigung zu bekommen.

Es werde häufig von sogenannten Dauerlagerplätzen gesprochen. Er frage, wo das
Wasser sei. Das Wasser sei in den Auen. In den Auen seien die feuchten Wiesen. Die
feuchten Wiesen stünden häufig unter Naturschutz, sie würden im Katastrophenfall
schon einmal das Wasser zur Verfügung stellen. Als dauerhafte Einrichtung müsse
man sich das sehr überlegen. Das komme vielleicht auf irgendwelchen Truppen-
übungsplätzen vor, wo sowieso Versiegelung stattgefunden habe. Dauerhaft koste das
auch richtig Geld. Dann hätte man jetzt zehn Jahre lang eine Infrastruktur vorgehalten,
die jetzt möglicherweise überholt wäre.

Die Forstschutzmittel: Es bedürfe keiner Genehmigung von Forstschutzmitteln in einer
ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, so weit es sich dabei um Gebiete außerhalb von
Naturschutzgebieten handele. Das gehöre zum integrierten Pflanzenschutz als Ultima
Ratio mit dazu. Wenn FSC zertifiziert sei, bedürfe es einer behördlichen Anordnung.
Das habe man im Staatswald in Ausnahmefällen auch gemacht. Da seien jetzt fast
15.000 Festmeter begiftet worden. Das habe keinen Spaß gemacht. Es sei passiert.

Beim Thema „Klimagerechtigkeit“ werde man das Waldbaukonzept entsprechend vor-
stellen. Zu der Aussage des Bauernverbandes habe die Frau Ministerin etwas gesagt.
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Zur Holzvermarktung: Man müsse jetzt dadurch. Da helfe alles nichts. Das sage er
auch deswegen, weil die Sägewerker ganz klare Signale senden würden. Sie fragten
sich, warum sie mit dem Landesbetrieb noch einen Vertrag abschließen sollten. Der
Betrieb könne ja gar nicht garantieren, dass er in fünf Jahren Holz von ihm bekomme.
Das dürfe er ja gar nicht mehr verkaufen. Er habe in der nächsten Woche eine große
Besprechung zum sogenannten Holzvermarktungserlass. Er setze sich mit den Ver-
marktern, den Forstämtern und den verantwortlichen Landesbehörden zusammen, mit
der Zentrale auch. Es werde besprochen, wie man es hinbekommen werde, dass man
schrittweise aussteige und dass die Kontingente, die der Landesbetrieb derzeit in der
Vermarktung vereinbare – man habe keinen Stopp gegeben –, während des Jahres
auf die neuen privaten Organisationen übertragen werden könnten. Das sei rechtlich
nicht ganz einfach, aber es diene der Sache, und man bekomme es hoffentlich im
weitgehenden Einvernehmen hin. Es gebe noch ein paar rebellische Dörfer und Wald-
besitzer. Er hoffe, dass man das weitgehend geräuschlos über die Bühne bekomme.

Was die Pestizide angehe, so liefen einige Ende des Jahres aus. Er wisse, dass die
Hersteller versuchten, das zu verlängern. In jedem Fall seien Pestizide verfügbar. Es
gebe bereits jetzt noch zugelassene Mittel bis 2020 oder 2021. Das seien Cyperme-
thrine. Das eine heiße Alpha-Cypermethrin, das andere sei ein normales Cypermethrin,
also Pyrethroide, Nervengifte für Insekten, die damit in Kontakt kämen. Die Diskussion
sei nicht angenehm. Aber es gehe nicht darum, Befliegungen durchzuführen, sondern
es gehe um eine gezielte punktuelle Polterbespritzung, um nichts anderes. Es gehe
auch nicht darum, lebende Bäume anzusprühen, den Boden zu entseuchen, sondern
es gehe wirklich darum, punktuell die Polter zu behandeln, um ein Ausfliegen der Käfer
oder einen Befall durch Käfer zu verhindern, um weiteren Schaden abzuwenden. Das
sei Sinn und Zweck dieser Aktion. Das mache keiner gerne. Da fänden jetzt auch Schu-
lungsmaßnahmen durch den Landesbetrieb Wald und Holz statt. Die Personen bräuch-
ten einen Sachkundenachweis. Sie müssten sich entsprechend schützen. Das sollten
nur Profis tun. Das koste auch Geld und mache niemandem Freude.
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9 Praxis der Bedarfsberechnung und Ausweisung von Wohngebieten und
Gewerbe- und Industriebereichen in ausgewählten Kreisen in der NRW

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1258

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, dieser Tagesordnungspunkt sei ebenfalls von
den Gründen mit Schreiben vom 15. Oktober 2018 beantragt worden. Sie verweise auf
die übersandte Vorlage 17/1258.

Norwich Rüße (GRÜNE) findet den Bericht interessant. Alle seien sich einig, den Flä-
chenverbrauch einzudämmen. Bisher habe das aber noch keine Landesregierung hin-
bekommen. Von daher mache es Sinn, sich Gedanken darüber zu machen. Interes-
sant finde er die Aussage, dass man langfristig keinen Vergleich aufgrund der ver-
schiedenen Berechnungsmethoden, die eingesetzt worden seien, anstellen könne. Die
Grundlage sei noch zu frisch, um tatsächlich etwas darstellen zu können.

Überrascht habe ihn die Aussage, dass gesagt werde, dass die Bedarfsberechnungen
aus den früheren Regionalplänen nicht mehr vorlägen. Man sammele in Deutschland
eigentlich alles und speichere auch alles. Jetzt frage er, ob diese Berechnungen nur
der Landesplanung nicht vorlägen, ob man die über die Bezirksregierung, Regional-
planung dann einfordern könnte und dann doch wieder daran kommen könnte oder ob
die tatsächlich verlorengegangen seien. Ihn würde es sehr wundern, wenn man diese
Berechnungsgrundlagen nicht mehr hätte. Der Bericht mache deutlich, dass der LEP,
den Rot-Grün damals gemacht habe, zumindest jetzt eine gute Handlungsgrundlage
biete, um das perspektivisch vernünftig bearbeiten zu können. Das könne man auf alle
Fälle festhalten.

Auf Seite 6 sei zu lesen, dass die Baurechte gemäß §§ 34 und 35 Baugesetzbuch
nicht dem Anpassungsverfahren gemäß § 34 LPIG, auch nicht der Bedarfsprüfung
durch die Regionalplanungsbehörde unterlägen. Es heiße „diese Baulandpotenziale
bleiben somit bei der Bedarfsprüfung unberücksichtigt.“ Er wüsste gerne, warum das
so sei. Das sei eine Manövriermasse, die den Bürgermeistern, den Kommunalräten
übrig gelassen werde. Er frage, ob es eine Schätzung gebe, um welche Größenord-
nung es sich landesweit handele. Er wüsste gerne, warum das nicht mit einbezogen
werde. Jede Gemeinde habe im Zweifelsfall Kenntnis darüber, wo noch Baulücken auf
ihrem Gebiet seien. Der RVR habe es auf alle Fälle. Zumindest für das Gebiet des
RVR könnte man es machen. Dann wäre es auch konsequent zu sagen, wenn man
den Willen habe, wertvolles Ackerland vor Bebauung zu schützen und erst einmal Bau-
lücken zu schließen, dann müsse man diese Reserven mobilisieren, dann müsste man
diese Baulandreserven auch kennen, um die vernünftig mit einplanen zu können. Er
wüsste gerne, ob es perspektivisch beabsichtigt sei, das zu tun.
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Ministerialrätin Heike Jaehrling (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitali-
sierung und Energie) führt aus, zunächst habe Herr Rüße gefragt, ob die Bedarfsbe-
rechnungen aus den Regionalplänen vor den aktuell geltenden Regionalplänen, die
auch gerade fortgeschrieben würden, nur dem Ministerium nicht mehr vorlägen oder
in der Regionalplanung nicht mehr vorlägen. Die Regionalplanung sei in dem Bericht
um Beantwortung der Fragen gebeten worden. Man habe von denen auch keine Daten
erhalten können. In der Landesplanung lägen sie definitiv nicht vor. Ob sie bei den
Regionalplanungen noch vorlägen, könne sie nicht sagen. Aufgrund der Kürze der Zeit
habe es auch keine umfangreiche Recherche gegeben. Es wäre mit Sicherheit eine
umfangreiche Recherche möglich.

Dann sei gefragt worden, warum die Baulandpotenziale bei der Bedarfsplanung unbe-
rücksichtigt blieben bzw. was damit gemeint sei, dass Baurechte gemäß §§ 34 und 35
Baugesetzbuch nicht dem Anpassungsverfahren gemäß § 34 Landesplanungsgesetz
unterlägen. Gerade § 34 BauGB gehe einher mit § 1 Absatz 4 BauGB, der sage, die
Bauleitplanung sei an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Das sei letztlich der
Hintergrund.

Hintergrund sei also, dass man sich mit den raumordnerischen Zielen tatsächlich an
die Bauleitplanung richten könne, aber im Bereich der §§ 34 und 35 BauGB im We-
sentlichen außen vor sei.

Zum Thema „Baulücken“: In Teilen von Regionen, beim RVR zum Beispiel würden
Baulücken erhoben. Das sei nicht überall so. Nach ihrer Erkenntnis habe längst nicht
jede Kommune einen vollständigen Überblick über ihre Baulücken. Im Gegenteil hätten
die Kollegen aus der Bezirksregierung Münster zum Teil sogar erzählt, die das Sied-
lungsflächen-Monitoring neu eingeführt hätten, dass bei den größeren Flächen auf der
Gegenseite in der Kommune Überraschung geherrscht habe, was es an Baulandpo-
tenzialen gebe. Das sei sicherlich ein Einzelfall. Das Thema „Baulücken“ werde, wie
gesagt, noch nicht erhoben. Letztlich sei es eine Entscheidung, erst Flächen ab einer
Größenordnung von 0,2 ha zu erheben. Selbst diese Größe sei in Teilen noch von den
kommunalen Spitzenverbänden zum Beispiel kritisch hinterfragt worden, wo da die
Ebene der Landesplanung, der Regionalplanung betroffen sei. Man könne alles ma-
chen, aber es mache auch Sinn, auf Ebene der Landes- und Regionalplanung zu blei-
ben, auch was Größenverhältnisse angehe. Was das Potenzial angehe, da könne sie
jetzt keine Zahlen vor dem Hintergrund nennen.

Rainer Deppe (CDU) erinnert daran, dass das Thema Staatsaufbau in Nordrhein-
Westfalen eben angesprochen worden sei. Es sei die Frage, ob es eine Frage der
Landesplanung oder Regionalplanung sei, §§ 34-er oder 35-er Baulücken zu erfassen.
Es gehe darum, dass man Wohnungen brauche. Man könne sich nicht hinstellen und
beklagen, dass es zu wenige Wohnungen gebe, und dann sagen, man habe noch eine
§ 34-er Lücke, worüber die öffentliche Hand im Regelfall überhaupt nicht verfügen
könne. Wenn der Eigentümer eine Möglichkeit hätte zu bauen, dann hätte er die schon
längst genutzt. Die Leute machten das aus den unterschiedlichsten Gründen nicht.
Aus der Kommunalpolitik wisse man, was da für Schwierigkeiten seien. Man könne die
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Leute nicht zwingen, ehrlich gesagt, wolle er das auch nicht. Hier gehe es darum, dass
man den nachgewiesenen Siedlungsbedarf auch irgendwann erfüllen könne und nicht
immer nur zu sagen, da gebe es theoretisch noch eine Lücke, die gar nicht zu realisie-
ren sei. Dadurch werde keine einzige neue Wohnung geschaffen. Es sei vielleicht be-
dauerlich, dass man das jetzt im Einzelfall nicht wisse. Es gebe Kommunen, die wüss-
ten es, andere nicht. Aber das hier zu fordern, eine neue Hürde aufzubauen, halte er
für falsch.

Dr. Ralf Nolten (CDU) führt aus, in dem von Herrn Rüße gelobten LEP-Entwurf habe
es einen Verweis auf das Vallée-Gutachten vom Institut für Stadtentwicklung und
Stadtverkehr der RWTH Aachen gegeben. Wenn man das Vallée-Gutachten gelesen
habe, dann stehe darin, dass der Rückgriff gerade zur Gewerbeflächenermittlung, Be-
darfsberechnungsermittlung für die Siedlungsflächenentwicklung eine Krücke sei. Da
sei zu fragen, ob man die Daten, die man heute dafür brauche, noch alle habe. Vallée
sage selber auch, wenn man andere Daten habe, Ist-Daten, dann sollte man doch
besser diese verwenden. Es sei zu fragen, was man da machen solle, ob man in der
Region Aachen, die ein regionales Gewerbeflächenmanagementkonzept habe, das
2009, 2012 und in den folgenden Jahren fortgeschrieben worden sei, die Ist-Zahlen in
die Tonne klopfen solle, nur um einen landeseinheitlichen Entwurf zu machen. Da
müsse man sinnvollerweise akzeptieren, dass in den einzelnen Bereichen unter-
schiedliche Informationen vorlägen und damit auch in den einzelnen Regionalplänen
diesen Umständen Rechnung getragen werde. Alles andere wäre unsinnig.

Wenn man heute sehe, dass man im Teilbereich Region Aachen an der A 4 leerlaufe,
dann könne man viel ableiten. Aber wenn die einzelnen Kommunen keine Gewerbe-
flächen mehr hätten, müsse man etwas tun. Da könne man rechnen, so viel man wolle.

Der zweite Aspekt: Man habe in dem LEP-Entwurf seinerzeit ausgeführt, dass die
Kleinflächen darin sein sollten. Er sage aus der kommunalen Praxis in den Mittelge-
birgslagen, es gebe eine Reihe von Standorten, die heute von drei Seiten Wohnbe-
bauung eingeschlossen seien: Industriebetriebe, größere Gewerbe – Konflikte ohne
Ende. Er frage, ob man diese Kleinflächen alle ernsthaft da mit reinnehmen wolle oder
ob man da, wo investiert werden solle, Möglichkeiten schaffe, dass man das tun könne.
Er sei ein bekennender Kommunaler und sage, man sollte in den Strukturen den Re-
alitäten vor Ort Rechnung tragen. Er könne das nicht als ein weißes Blatt Papier be-
trachten, aus dem man einfach fünf Säulen mache, die er die einzelnen Regierungs-
bezirke nenne und man breche das systematisch für alle gleich runter. Da sei nun mal
das Sauerland anders als das Münsterland. Das müsse man akzeptieren, von der To-
pographie her.

Das betreffe übrigens einen gemeinsamen Antrag von Grünen und CDU aus einem
Kreistag, der in der gesamten Region mitgetragen worden sei, der auch zu Reaktionen
bei der entsprechenden Regionalplanungsbehörde geführt habe.
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10 Verwertung oder Beseitigung von Ölpellets

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1284

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, mit Schreiben vom 19. Oktober 2018 habe
die CDU-Fraktion gebeten, diesen Tagesordnungspunkt auf die heutige Tagesord-
nung zu setzen. Sie verweise auf die übersandte Vorlage 17/1284.

Rainer Deppe (CDU) bedankt sich namens der CDU-Fraktion für den guten und um-
fassenden Bericht.

Jürgen Berghahn (SPD) bedankt sich für den Bericht, der schon einiges beinhalte. Er
habe ein paar ergänzende Fragen. Es werde darauf hingewiesen, dass die Rechts-
und Genehmigungsgrundlage für die Verwertung der Ölpellets abschießend noch ge-
prüft werden solle. Er wüsste gerne, wann diese Prüfung abgeschlossen sei und der
Ausschuss einen Bericht dazu bekomme.

Auch wüsste er gerne, ob das Ministerium davon ausgehe, dass durch die Prüfung
neue Rechts- und Genehmigungsgrundlagen geschaffen werden müssten.

Laut dem Bericht seien im Jahre 2018 91 % der Ölpellets im Kraftwerk Scholven ver-
brannt worden, 9 % in zugelassenen Entsorgungsanlagen. Er wüsste gerne, warum
9 % unter dem Abfallschlüssel „andere Reaktions- und Destillationsrückstände“ ent-
sorgt worden seien.

Auch wüsste gerne, wie und wo diese Abfälle entsorgt würden. Wenn schon 91 %
verbrannt würden in Scholven, dann wüsste er gerne, warum die anderen 9 % woan-
ders entsorgt würden.

Norwich Rüße (GRÜNE) verweist auf die Zeitung „WAZ“, Lokalseite Gelsenkirchen
vom heutigen Tage. Die ganze Seite sei voll, es sei ein Bild zu sehen, wie BP auf dem
Gelände abfackele. Ein Kommentar der Zeitung mache sehr deutlich, wie man als Un-
ternehmen sich auf den Weg machen könne, über Jahre seinen Ruf komplett zu rui-
nieren. Zitat:

„Die Sympathiewerte in der Bevölkerung für UNIPER und BP fallen drama-
tisch. Das haben sich diese Unternehmen selbst zuzuschreiben.“

In der Tat sei das so. Die Bevölkerung fühle sich unzureichend von den Unternehmen
informiert. Die Menschen fragten sich, was da genau passiere, was das für Stoffe
seien, ob es – nach dem Monitor-Bericht – tatsächlich rechtmäßig sei, dass diese
Stoffe verbrannt würden. Man könne ja immer sagen, es sei gut, wenn Abfälle energe-
tisch genutzt werden könnten. Aber es sei zu fragen, ob es richtig sei, diese Stoffe in
einem Kraftwerk zu verbrennen und dann zu gucken, dass man die Grenzwerte ein-
halte, dass man immer nur so viel von den Stoffen in die Verbrennung hineingebe,
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dass man knapp unterhalb der Grenzwerte bleibe. Man könne fragen, ob das Sinn und
Zweck von Grenzwerten sei oder ob Grenzwerte nicht so gedacht seien, dass man sie
gar nicht reißen sollte, am besten deutlich darunter bleibe. Die Menschen vor Ort wür-
den sich fragen, ob es richtig sei, dass nur einmal im Jahr die entsprechenden Werte
ermittelt würden.

Eine weitere Frage sei aufgeworfen worden, die Umdeklarierung als Wertstoff, vom
Abfall zu Werkstoff. Er wüsste gerne, ob das in Einklang mit der REACH-Verordnung
sei. Wenn er es richtig verstehe, gebe es da ein gewisses Problem.

Warum man als Unternehmen – es habe schon mehrfach solche Fälle gegeben – im
Jahre 2018 nicht mit Transparenz arbeite und die Menschen vor Ort informiere, was
man da tue, dafür fehle ihm jegliches Verständnis. Das könne er überhaupt nicht be-
greifen.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt aus, die Landesregierung sei hier mit
vier Kollegen, unter anderem einem Kollegen aus dem Justizministerium anwesend,
sodass man gerüstet sei, die Fragen umfangreich zu beantworten. Wann die Prüfung
abgeschlossen sein werde, sei eine Frage gewesen. Das werde Anfang des Jahres
sein. Dann gebe es einen umfangreichen Bericht. Sie wolle dem Bericht nicht vorgrei-
fen und sagen, ob sie glaube, dass sich da etwas ändern werde, wie man die Rechts-
lage heute einschätze. Sie bitte, dass die Experten in den nächsten Wochen daran
arbeiten könnten.

Kurz zu BP: Man habe auf den unterschiedlichen Ebenen im Haus auch mit BP ge-
sprochen. Sie habe mit dem Geschäftsführer Langhoff mehrfach telefoniert. Auf Ar-
beitsebene hätten sehr intensive Gespräche stattgefunden. Herr Buch werde dazu
gleich noch berichten. BP plane eine Neuausrichtung hinsichtlich der Verwendung der
Pellets. Deren Ziel sei es, auf die externe Verwendung zu verzichten. Sie wollten auch
– es sei der Wunsch des Hauses, dass der Vorgang insgesamt transparenter werde –
, dass die Zusammensetzung der Ölpellets dargestellt werde und die täglichen Unter-
suchungsergebnisse auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt würden, sodass je-
der sehe, in welcher Zusammensetzung es vorliege.

Leitender Ministerialrat Thomas Buch (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz) kommt auf die Aufteilung 91 % und 9 % zu sprechen.
Das habe ihn natürlich auch interessiert. Es sei so, dass die Ölpellets erst bestimmte
Spezifikationen erfüllen müssten, um im Kraftwerk eingesetzt zu werden. Es gebe un-
terschiedliche Gründe. Diese Pellets würden regelmäßig analysiert, wenn bestimmte
Schadstoffüberschreitungen vorhanden seien. Wenn das Material nicht sofort abtrans-
portiert werde könne, dann verklebe es. Es sei dann nicht mehr im Kraftwerk einsetz-
bar und werde dann in eine Abfallverbrennungsanlage geliefert. Problem sei, dass es
für den Einsatz dieser Materialien eingespielte Wege gebe.

Der Einsatz im Kraftwerk Scholven erfolge seit 1972. Dass das vielleicht nicht mehr
ganz zeitgemäß sei, darüber sei das Ministerium informiert worden. BP denke darüber
nach. Es sei auch kein Geheimnis, dass das Kraftwerk Scholven umgestellt werde,



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 17/412

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 31.10.2018
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
17. Sitzung (öffentlich)

dass es ein Gaskraftwerk werden solle. Vor diesem Hintergrund komme dieser Weg
in absehbarer Zeit nicht mehr in Betracht. Allerdings seien die entsprechenden Um-
strukturierungsprozesse von einer gewissen Dauer. Das könne er aus den Gesprä-
chen vielleicht mitteilen.

Zur rechtlichen Frage „Abgrenzung Abfall und Produkt“: Das europäische Recht und
auch das nationale Recht sähen vor, dass man bestimmte Dinge, Gegenstände aus
dem Abfallrecht lösen könne. Das sei eine Abfallrahmenrichtlinie, im Kreislaufwirt-
schaftsgesetz entsprechend geregelt. Dazu müssten bestimmte Voraussetzungen er-
füllt sein.

Zwei ganz wesentliche Punkt seien in dem Bericht angesprochen worden, zum einen
gehe es darum, dass, egal ob das Material Abfall oder Nebenprodukt heiße, die iden-
tischen umweltrechtlichen Anforderungen einzuhalten seien. Das bedeutet konkret,
beim Einsatz im Kraftwerk komme es darauf an, dass die Vorgaben, die Vorausset-
zung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erfüllt seien. Für das Immissionsschutz-
recht komme es dabei nicht darauf an, ob das Material als Abfall oder als Nebenpro-
dukt bezeichnet werde. Das sei die eine wesentliche Aussage.

Das Zweite, bei den Nebenprodukten, § 4 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und die
Abfallrahmenrichtlinie besagten, dass die Verwendung sichergestellt sein müsse. Das
heiße, es müssten entsprechende Abnahmeverträge bestehen. Sie bestünden seit den
70er-Jahren zwischen dem Kraftwerksbetreiber und der Raffinerie. Man wolle die In-
halte genau überprüfen, aber von der formalrechtlichen Betrachtung her sei das ohne
Weiteres möglich, zumal man sagen müsse, für die Einsatzstoffe in einer Anlage
komme es, wenn er sich im Immissionsschutzrecht bewege, nicht darauf an, wie er
das Material benenne, sondern es komme auf die stoffliche Zusammensetzung an und
die müsse regelmäßig überprüft werden.

Norwich Rüße (GRÜNE) geht davon aus, dass die 9 %, die nicht im Kraftwerk bei
UNIPER verbrannt würden, vermutlich in eine Müllverbrennungsanlage kämen. Er
wüsste gerne, in welche sie kämen, ob das eine Sondermüllverbrennungsablage sei
oder nicht.

Dieser Stoff werde in einem Kraftwerk eingesetzt in einer Region wie Gelsenkirchen,
wo es schon eine hohe Belastung gebe, er habe die Fackeln dargestellt durch die
Raffinerie, wo immer wieder Stoffe freigesetzt würden. Gelsenkirchen sei bekannt da-
für, dass die Häufigkeit von Krebsfällen höher sei als im Landesdurchschnitt. Ihn würde
interessieren, wenn er solche Stoffe eingebe, ob er nicht für so ein Kraftwerk eine neue
UVP machen müsste oder ob das einfach so passieren könne. Wenn es die Geneh-
migung seit den 70er-Jahren gebe, wüsste er gerne, wieso es zu diesem Bruch und
der Ablagerung in der Tongrube komme, warum das nicht weiter durchgeführt worden
sei, wieso es diese Zwischenphase gegeben habe. Dann gebe es die Umschlüsse-
lung, dann werde der Stoff wieder in der Verbrennung eingesetzt.
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Er habe eben nach REACH gefragt. Er wüsste gerne, ob dieser Stoff nicht nach
REACH kategorisiert sein müsse, ob das erfolgt sei, ob es da einen Schlüssel nach
europäischen Recht gebe.

Zu Professor Führ, der in dem Monitor-Bericht zu sehen: Seines Wissens nach habe die
Bezirksregierung Münster angekündigt, Herrn Führ zu verklagen. Er wüsste gerne, ob
die Bezirksregierung Münster als nachgeordnete Behörde ihre Aussage, die sie getätigt
habe, tatsächlich wahrmachen werde, ob Klage gegen Herrn Führ erhoben werde.

Ministerialdirigent Markus Leßmann (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales) führt aus, er sei Abteilungsleiter Arbeitsschutz und damit auch Chemikalien-
recht. Seine Abteilung sei für das Thema „REACH“ verantwortlich. Wenn es ein Ne-
benprodukt wie in dem Fall sei, dann falle es im Grundsatz unter die REACH-Verord-
nung. Es gebe aber in der REACH-Verordnung Stoffgruppen, die von einer Registrie-
rungspflicht befreit seien. Das festzustellen, liege in der Verantwortung des Unterneh-
mers. Die Bezirksregierung überprüfe das. BP habe aufgrund des Produktionsvor-
gangs im Jahre 2010 festgestellt, dass es unter eine Freistellung, also unter eine nicht-
registrierungspflichtige Stoffgruppe falle. Die Bezirksregierung habe das überprüft und
habe das damals bestätigt und keinen Grund gesehen, dagegen vorzugehen.

Das Ministerium habe im Hinblick auf den damaligen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte
gehabt, dass das anders hätte entschieden werden müssen. Damals sei REACH ein
relativ neues System gewesen. Weil das jetzt in der Diskussion sei, habe man die
Bezirksregierung gebeten, BP noch einmal um eine aktualisierte Beschreibung des
Herstellungsvorgangs zu bitten und daraufhin die Einordnung nach REACH seitens
der Bezirksregierung zu aktualisieren.

Im Ergebnis sei zu REACH das zu sagen, was der Kollege eben ausgeführt habe. Für
die eigentliche Verwendung komme es dann auf die Inhaltsstoffe an. Die seien be-
kannt. Man habe hier auch die besondere Konstellation, dass dieses Produkt wirklich
nur in einer einzigen Lieferbeziehung verwendet werde, sodass das überprüft werde
und man auch von der Bezirksregierung eine Aktualisierung verlange, sodass die Aus-
wirkungen der REACH-Thematik aus seiner Sicht im Moment beschränkt seien.

LMR Thomas Buch (MULNV) kommt auf die Frage zurück, ob das ganze Genehmi-
gungsverfahren nicht UVP-pflichtig gewesen sei. Das werde einer der Punkte sein, die
gemeinsam mit der Bezirksregierung noch einmal überprüft würden. Ob das notwendig
gewesen wäre, könne er im Moment nicht hundertprozentig abschließend beantwor-
ten, weil man sich das genau anschauen werde.

Dann sei nach der Zwischenphase zwischen 2010 und 2013 gefragt worden. Das sei
ein Fall gewesen. Zur Beantwortung der Frage zu den Hintergründen des Strafverfah-
rens sei hier auch ein Kollege aus dem Justizministerium, der dazu etwas sagen
könne. Die grundsätzliche Aussage sei: Es seien damals wie heute bestimmte Pellets
nicht geeignet gewesen für den Einsatz in dem Kraftwerk. Sie seien deswegen abge-
steuert worden. Das, was dann passiert sei, sei Gegenstand von Ermittlungen. Im Er-
gebnis seien 30.000 Tonnen dieser Ölpellets in einer Tongrube gelandet, die dafür
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nicht zugelassen gewesen sei, ein Vorgang, der verwaltungsrechtlich nicht in Ordnung
gewesen sei, um es neutral auszudrücken.

RiLG Frederik Glasner (Justizministerium) legt dar, aufgrund eines Berichtes der
Leitenden Oberstaatsanwältin in Bochum vom gestrigen Tage könne er zum Stand der
Ermittlung und des Strafverfahrens im Zusammenhang mit der Ablagerung von Ölpel-
lets in einer Tongrube in Hünxe Folgendes darstellen: Die Staatsanwaltschaft Bochum
habe am 15.12.2016 gegen vier Angeklagte, unter anderem wegen vorsätzlichem un-
erlaubten Umgang mit Abfällen in einem besonders schweren Fall und wegen vorsätz-
lichem unerlaubten Betreiben von Anlagen Anklage vor dem Landgericht Bochum er-
hoben. Ein Angeklagter sei am 02.10.2018 unter Einbeziehung einer Gesamtfreiheits-
strafe aus einem anderen Verfahren wegen fahrlässigen unerlaubten Umgangs mit
Abfällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt
worden. Gegen das Urteil sei seitens der Staatsanwaltschaft sowie von einem der Ver-
teidiger Revision eingelegt worden. Das sei also nicht rechtskräftig.

Gegen einen anderen, derzeit noch in Untersuchungshaft befindlichen Angeklagten.
dauere die Hauptverhandlung vor dem Landgericht fort. Sie sei derzeit terminisiert bis
zum 05.11.2018, wobei schon absehbar sei, dass es Folgetermine geben werde.

Das Verfahren gegen den dritten Angeklagten habe die Wirtschaftsstrafkammer des
Landgerichts Bochum eingestellt, nachdem dieser am 15.10.2017 verstorben sei.

Bezüglich des vierten Angeklagten sei das Verfahren am 13.03.2018 nach Zahlung
einer Geldauflage in Höhe von insgesamt 20.000 Euro endgültig eingestellt worden.

Das Verfahren gegen drei weitere Beschuldigte wegen vorsätzlichem unerlaubten Um-
gangs mit Abfällen sei bereits vor der Hauptverhandlung abgetrennt. Gegen zwei dieser
Beschuldigten werde derzeit noch ermittelt. Das Verfahren gegen den Dritten sei gegen
Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 5.000 Euro ebenfalls endgültig eingestellt.

Seit Juni 2018 werde zudem in einem weiteren … Verfahren von Amts wegen gegen
mittlerweile sieben weitere Beschuldigte ermittelt. Gegenstand dieses Verfahrens sei
der Vorwurf, dass Verantwortliche der Ruhröl GmbH in Gelsenkirchen gegebenenfalls
nicht hinreichend auf Analyse methodischer Besonderheiten der Ölpellets hingewie-
sen hätten. Die entsprechenden Verdachtsmomente hätten sich aus der mündlichen
Gutachten-Erstattung eines Sachverständigen in der gerade eben erwähnten Haupt-
verhandlung vor dem Landgericht Bochum ergeben. – So weit zum aktuellen Stand
der Verfahren.

Dr. Ralf Nolten (CDU) betont, er habe lernen müssen, dass es herrenlose Grundstü-
cke gebe, was er sich vorher nie habe vorstellen können. Jetzt heiße es in dem Bericht
im letzten Absatz, dass eine dauerhafte Überwachung und Entsorgung des Sickerwas-
sers sowie ein Grundwasser-Monitoring dauerhaft erforderlich seien. Er frage, ob es
da finanzielle Sicherheitsleistungen gebe, nicht dass man hinterher in der Situation
stehe, dass die anderen Fragen alle geregelt seien, aber sich da ein schlanker Fuß
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gemacht werde und die entsprechenden Kosten sozialisiert würden, von allen zu tra-
gen seien. Er habe einen vergleichbaren Fall erlebt. Er sei bis heute hinsichtlich der
Kostenträgerschaft nicht geklärt.

Norwich Rüße (GRÜNE) bekräftigt, wenn er es richtig verstanden habe, habe BP bis-
lang gesagt, man habe den Abfall abgegeben an einen Abfallhändler. Damit sei man
nicht mehr verantwortlich. Das möge, rein rechtlich gesehen, so sein. Er habe am An-
fang schon einmal gesagt, dass die Bevölkerung zu dem Unternehmen kein Vertrauen
mehr habe. Man könne sicherlich an das Unternehmen nur appellieren, natürlich könn-
ten sie den Weg gehen. Wenn man diesen Stoff hergestellt habe, müsse man als Un-
ternehmen noch einmal überlegen, ob man nicht zumindest eine Mitverantwortung
habe und die auch wahrnehmen sollte in dem Sinne, dass sie ihren Ruf ein Stück weit
wiederherstellen könnten. Er erwarte das von dem Unternehmen dringend.

LMR Thomas Buch (MULNV) gibt an, zur genauen Höhe der Sicherheitsleistung könne
er nichts sagen. Für Deponien dieser Art seien Sicherheitsleistungen vorzuschreiben.
Man könne das gerne bei der Bezirksregierung Münster im Rahmen der weiteren Sach-
verhaltsaufklärung ermitteln. Sicherheitsleistungen seien erforderlich. Ansonsten sei
das eine Firma, die im Augenblick dabei sei, ein neues Deponieprojekt zu realisieren.
Das heiße, man habe die ladungsfähige Anschrift. Es werde keine Firma sein, die sich
heute oder morgen aus der Verantwortung schleichen werde. Davon gehe er aus. Es
gebe sicherlich Fälle, bei denen man einen deutlicheren Verdacht haben könne. Bei
dieser Firma gehe man davon aus – sie sei im Augenblick dabei, einen neuen Standort
in die Planung zu bringen –, dass sie sich auf der anderen Seite nicht aus einem solchen
Verfahren, wie es hier konkret der Fall sei, herausschleichen könnten.

Das grundsätzliche Problem: Es sei überprüft worden, ob die Möglichkeit bestehe, das
Material komplett aus der Deponie wieder auszukoffern. Er habe die Zahlen nicht
nachgeprüft. Es sei eine Größenordnung von bis zu 500 Millionen in den Raum gestellt
worden, es seien 30.000 Tonnen dieser Ölpellets untergemischt worden. Es lasse sich
nicht mehr genau feststellen, wo genau auf dem Deponiegelände sie sich befänden.

Vor dem Hintergrund würde das letztendlich bedeuten – wenn man das tatsächlich auf
die Spitze treiben wollte –, man müsste die gesamte Deponie einmal umpflügen und
überlegen, wo man das Material anschließend entsorge. Stattdessen: Es gelte der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Gutachter hätten gesagt, wenn eine geregelte
Sicherheit der Sickerwassererfassung erfolge, dass das Sickerwasser entsprechend
gereinigt werde, wenn zügig eine Oberflächenabdichtung draufkomme, dann sei die-
ses Problem grundsätzlich händelbar. Es gebe auch andere Deponien, die noch reak-
tives Material hätten. Das könne man mit den entsprechenden technischen Maßnah-
men in den Griff bekommen.
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11 Beschlussfassung über die Delegationsreise zur Grünen Woche.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill legt dar, eine Ausschussdelegation wolle auch nächs-
tes Jahr nach Berlin zur Grünen Woche. Geplant sei eine Delegationsreise von zwölf
Abgeordneten in der Zeit vom 17.01. bis 19.01.2019. Der Ausschuss sollte heute die
Reise beschließen.

Der Ausschuss beschießt einstimmig, vom 17.01. bis
19.01.2019 eine Delegationsreise des Ausschusses nach Ber-
lin zur Grünen Woche vorzunehmen.

gez. Dr. Patricia Peill
Vorsitzende

21.11.2018/23.11.2018
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