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Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion
der SPD Drucksache 17/5006 mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und
Grünen ab.

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktionen
von CDU und FDP Drucksache 17/5007 mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und Grünen zu.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/3569 in der geänderten Fassung mit den
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die
Stimmen der Fraktionen von SPD und Grünen zu.

Der Ausschuss stellt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und Grünen das Einvernehmen zum Entwurf der
Verordnung zur Änderung der Landesjagdzeitenverordnung –
Vorlage 17/1126 – mit der Maßgabe her, dass in Artikel 1 § 1
Absatz 1 Nr. 14 das Wort „September“ durch das Wort „August“
ersetzt wird.

2 Chancen der Digitalisierung für die Energiewende nutzen 11

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

Ausschussprotokoll 17/486

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen Drucksache 17/3030 mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und Grünen ab.

3 Rechtliche Einschätzung der Verbrennung von Ölpellets im Kraftwerk
Scholven 12

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1649

Der Ausschuss diskutiert mit den Vertretern der Landesregierung
über verschiedene Fragestellungen.
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4 Arbeitsplanung des MUNLV für das Jahr 2019 24

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1650

Der Ausschuss nimmt die Arbeitsplanung des MUNLV für
das Jahr 2019 – vgl. Vorlage 17/1650 – zur Kenntnis.

5 Kapazitätsauswirkung Müllverbrennungsanlagen 25

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1651

Der Ausschuss diskutiert mit den Vertreterinnen und Vertretern
der Landesregierung über verschiedene Fragestellungen.

6 Vorfall im Schweinemastbetrieb Röring 28

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1640

– Aussprache

7 Auflösung des Landesbüros anerkannter Tierschutzverbände 36

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1658

– Aussprache

8 Studie des Bundesamtes für Risikobewertung (BfR) über Probleme auf
Schlachthöfen mit Blick auf Campylobacter und Salmonellen bei
Hähnchen 38

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1653

– Diskussion
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9 Sperrgebiete nach Auftreten der Blauzungenkrankheit in Rheinland-
Pfalz 41

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1652

– Aussprache

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

gibt Vorsitzende Dr. Patricia Peill an, in der Obleuterunde seien zwei Dinge beschlossen
worden. TOP 2 „Chancen der Digitalisierung für die Energiewende nutzen“ – Drucksache
17/3030 – werde ohne Debatte abgestimmt.

Was Tagesordnungspunkt 4 „Arbeitsplanung des MUNLV für das Jahr 2019“ angehe,
so werde der Bericht Vorlage 17/1650 zur Kenntnis genommen.
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1 Drittes Gesetz zur Änderung des Landesjagdgesetzes und zur Änderung
anderer Vorschriften

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3569

Ausschussprotokoll 17/423

und

Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Landesjagdzeitenverordnung

Vorlage 17/1126
Drucksache 17/3745

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Gesetzentwurf sei vom Plenum am
19. September 2018 an den Umweltausschuss überwiesen worden. Sie verweise auf
die durchgeführte Anhörung am 12. November 2018 und auf das vorliegende Aus-
schussprotokoll 17/423.

Es lägen Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen sowie der SPD-Fraktion vor. Sie
beabsichtige, den Gesetzentwurf heute abschließend zu beraten. Darüber hinaus
habe die Landesregierung den Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Landes-
jagdzeitenverordnung vorgelegt. Hierzu sei das Einvernehmen des Landtags erforder-
lich.

Bianca Winkelmann (CDU) führt aus, das Landesjagdgesetz stehe zur Novellierung
an. Es gehe um die dritte Gesetzesänderung. In der letzten Ausschusssitzung sei in-
tensiv über verschiedene Punkte diskutiert worden. Heute liege der Änderungsantrag
der Koalitionsfraktionen vor – vgl. Drucksache 17/5007. Sie habe im letzten Ausschuss
bereits gesagt, man mache sich gerne auf den Weg zu dieser dritten Gesetzesände-
rung, denn die Koalitionsfraktionen glaubten, dass der jetzt vorliegende Gesetzentwurf
das Jagdgesetz moderner und nachhaltiger und vor allem unbürokratischer gestalten
werde, denn praxisferne Einzelbestimmungen sollten aufgehoben werden und die Bü-
rokratie reduziert werden. Ein Gesetz, das von Misstrauen über Jägern und anderen
Naturschützern geprägt gewesen sei, solle so novelliert werden, dass es den Hegean-
sprüchen, die die NRW-Koalition an die Jäger im Lande stelle, auch Genüge tragen
könne.

Das Ganze sei mit ein paar Änderungsanträgen untermauert worden. Sie gehe kurz
auf zwei, drei Punkte ein. CDU und FDP stellten den Antrag, dass der Hundeeinsatz
auf der Schwarzwildjagd um zwei Wochen verlängert werde, und zwar vom 15. Januar
auf den 31. Januar. Das Thema „Prophylaxe“ der ASP sei sehr wichtig. Sie glaube,
dass der schon erfolgreich erfolgte Zuwachs an Abschüssen damit verbessert werden
könnte.
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Entgegen dem vorliegenden Entwurf stellten die Koalitionsfraktionen den Antrag, die
Entschädigungsregelung so beizubehalten wie sie im vormaligen Gesetz, im Ökologi-
schen Jagdgesetz verankert gewesen sei. Entgegen dem Vorschlag im Gesetzentwurf
werde der Antrag gestellt, die Vereinigung der Jäger mit einer 5%-Klausel zu belegen.
Es hätten 20 % darin gestanden, ein Fünftel aller Jagdscheininhaber. Wenn eine Ver-
einigung 5 % aller Jagdscheininhaber bei sich vereine, dann sollten sie mit in das Ge-
setz aufgenommen werden. Das seien drei Punkte, die in dem Änderungsantrag ent-
halten seien.

André Stinka (SPD) erinnert an die ausführliche Diskussion zum Landesjagdgesetz
in der letzten Ausschusssitzung. Er habe bereits angekündigt, dass seine Fraktion ei-
nige Änderungsanträge vorlegen werde. Festzuhalten bleibe, dass die NRW-Koalition
des Dialogs – so wie sie sich nenne – ein Gesetz durchbringe, das mit einem Jagdver-
band diskutiert werde. Da bringe auch die kosmetische Änderung zur Beteiligung der
Jagdverbände relativ wenig.

Er habe in seinen Ausführungen deutlich gemacht, dass seine Fraktion den Teil des
Schießnachweises und des jetzigen Übungsnachweises nach wie vor für sicher-
heitskritisch halte. Darauf sei nicht eingegangen worden. Man habe eine leichte Be-
wegung im Bereich der Jagdverbände, die beteiligt würden, feststellen können. Aller-
dings sei das nur kosmetisch, wenn man sich die Zahlen genau ansehe. Man könne
von keinem Dialog sprechen. Hier würden die Interessen des Naturschutzes, die be-
rechtigten Interessen der Jägerschaft und großer Teile der Bevölkerung, wenn es um
die Frage der Akzeptanz gehe, nicht berücksichtigt. Vor dem Hintergrund habe seine
Fraktion den Änderungsantrag eingebracht, der sich insbesondere auf die Liste der
jagdbaren Tiere beziehe, der sich auf die Regelung der Schießfertigkeit und auf die
Baujagd für Füchse beziehe.

Diejenigen, die im Petitionsverfahren aktiv unterwegs seien, wüssten, welche tier-
schutzrechtlichen Bedenken es gerade gegen diese Art der Jagd gebe. Man hätte dem
durchaus Folge leisten können, ohne insgesamt viele Jagdinteressen dabei zu berüh-
ren.

Der Änderungsantrag liege vor. Die Kritik bleibe, dass kein Dialog geführt worden sei
und dass hier ein Gesetz des Landesjagdverbandes vorliege. Das halte er für äußerst
bedenklich. Dementsprechend werde seine Fraktion dem Gesetzentwurf nicht folgen.

Norwich Rüße (GRÜNE) schließt sich dem Vorredner an. Seine Fraktion lehne das
Jagdgesetz weiterhin ab. Die Veränderungen, die jetzt vorgenommen würden, reichten
bei Weitem nicht aus. Es habe ein gutes Gesetz gegeben, das man nicht hätte zu
ändern brauchen.

Was die 5-%-Hürde angehe, so ändere das in der Sache nichts. Das sei okay, das
könne man so machen. Dass man überhaupt darüber diskutieren müsse, ob Schieß-
simulationsanlagen irgendeine Bedeutung für die Frage hätten, ob man zur Jagd ge-
hen dürfe oder nicht, dass man so etwas herausstreichen müsse, das sei das Ergebnis
des Abflachens beim Schießnachweis. Es sei nicht so, dass man wirklich nachweisen



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/525

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 06.02.2019
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
22. Sitzung (öffentlich)

müsse, dass man auch schießen könne. Vielleicht komme der eine oder andere sogar
auf die Idee, dass er es „starwarsmäßig“ mit einem Simulationsgerät machen könne.
Das sei für ihn mit das Schlechteste, was gemacht worden sei. Gerade da habe die
Anhörung deutlich gezeigt, dass das mit guten Gründen kritisiert worden sei. Er könne
es nur wiederholen. Wenn man an anderer Stelle darüber diskutiere, ob es nicht doch
richtig sei, dass sich Führerscheininhaber hin und wieder prüfen lassen müssen, ob
sie das Fahren eines Fahrzeuges bewältigen könnten, dann sei schon die Frage er-
laubt, ob jemand, der ein Tier durch einen Schuss töten wolle, nicht nachweisen
müsse, dass er das auch präzise könne und ausreichend zielfertig an der Stelle sei.

Seine Fraktion werde dem Änderungsantrag von CDU und FDP und dem Gesetzent-
wurf nicht zustimmen. Man werde aber dem Änderungsantrag der SPD zustimmen.
Der gehe aber insgesamt nicht weit genug. Eigentlich müsste man diesen Gesetzent-
wurf wieder durch den ursprünglichem Text komplett ersetzen. Dann wäre es richtig.
Das geschehe aber mit dem Änderungsantrag nicht. Seine Fraktion werde ihm aber
trotzdem zustimmen.

Markus Diekhoff (FDP) hebt hervor, der FDP-Fraktion habe die Überarbeitung des
angeblich ökologischen Jagdgesetzes sehr am Herzen gelegen. Der vorliegende Ent-
wurf sei auch eine Anerkennung für die herausragenden ehrenamtlichen Leistungen
der Jägerschaft im Bereich des Natur- und Tierschutzes. Sie leisteten viel für den Na-
tur- und den Tierschutz in Nordrhein-Westfalen. Sie hätten sich zu Recht von dem
angeblich ökologischen Jagdgesetz als auch von den Debatten drumherum gegängelt
gefühlt und in die falsche Ecke gestellt gesehen. Allein deshalb lohne es sich, eine
Klarstellung zu machen, dass für die Koalitionsfraktionen die Jäger und Jägerinnen zu
dem Land gehörten und gleichberechtigt mit anderen als Naturschützern in diesem
Land unterwegs seien.

Er verwahre sich gegen den Vorwurf, das neue Jagdgesetz würde den Tierschutz ver-
schlechtern. Das wäre auch illegal. Das werde nicht passieren. Es gebe keine Ein-
schränkungen – genauso wie die Liste der jagdbaren Arten aus anderen Gründen wie-
der vollständig sei, nämlich aus Gründen des Eigentums und aus Gründen der Idee
eines Jagdgesetzes. Es gebe keine Jagd auf geschützte Tierarten. Das würden Jäger
selbst nicht wollen, weil sie geschützte Tierarten nicht jagen würden.

Im Bereich des Schießnachweises sei der sehr gute Gesetzentwurf präzisiert worden.
Es sei nachgebessert worden. In Schießkinos könne ein Schießnachweis nicht erfol-
gen. Das werde nicht abgeschafft, sondern nur verändert. Es gebe eine bundesweite
Problematik. Es werde eine bundesweite Regelung gefordert. Das habe Gründe, ge-
rade in den grenznahen Bereichen, auch im Rahmen der ASP-Prophylaxe. Man wolle
Schießfertigkeit trainieren lassen. Es sei klar, dass dieses Training nicht in einem La-
serkino erfolgen könne, sondern nur unter realen Bedingungen. Das sei eine sehr
wichtige Veränderung am Jagdgesetz.

Dazu komme der Punkt der Jagdabgabe, die ebenfalls herausgenommen werde. Es
habe Hinweise vom OVG zur Problematik Gruppennützlichkeit und anderes gegeben,
dem man hier folge. Es sei ein herausragendes Merkmal, dass auch da die Jägerschaft



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/525

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 06.02.2019
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
22. Sitzung (öffentlich)

bereit sei, Selbstverantwortung zu übernehmen, was garantiert nicht in allen Gruppen,
die sich in der Gesellschaft bewegten, so selbstverständlich sei, dass man mit eigenem
Geld, mit eigenen Mitteln bereit sei, eine solche Lücke zu füllen.

Jetzt werde gesagt, es wäre ein Gesetz nur für einen Verband. Das bestätige nur die
eigene Unwissenheit. Natürlich habe man nicht nur mit einem Verband gesprochen,
es sei auch nicht nur ein Verband, der Berücksichtigung finde. Es gebe diverse Ver-
bände, es gebe einen Landesjagdverband, es gebe Verbände für Falkenjagd, es gebe
Gebrauchshundeverbände, es gebe Berufsjäger, diverse Gruppen, die eingebunden
seien, die nach wie vor ihre Rolle spielten. Von daher sei diese verkürzte Aussage
polemisch und entspreche nicht der Wahrheit. Das sollte man zur Kenntnis nehmen.
Er freue sich, dass man zum Ende dieses guten neuen Gesetzentwurfes komme.

Dr. Christian Blex (AfD) erklärt, seine Fraktion habe bereits Zustimmung signalisiert.
Das rote-grüne Jagdgesetz müsse dringend rückgängig gemacht werden. Er sei im
Wesentlichen mit dem Änderungsvorschlag von CDU und FDP einverstanden. Der
Tierartenkatalog hätte noch umfassender sein können, da hätten auch die Saatkrähe
und die Dohle hineingehört. Wildkatze und Fischotter seien drin, beide seien ge-
schützt. Genauso hätte der Wolf darein gehört. Dem Gesetzentwurf könne seine Frak-
tion zustimmen.

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion
der SPD Drucksache 17/5006 mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und
Grünen ab.

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktio-
nen von CDU und FDP Drucksache 17/5007 mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stim-
men der Fraktionen von SPD und Grünen zu.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesre-
gierung Drucksache 17/3569 in der geänderten Fassung
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD ge-
gen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Grünen zu.

Heinrich Frieling (CDU) kommt auf den Entwurf einer Verordnung zur Änderung der
Landesjagdzeitenverordnung zu sprechen – vgl. Vorlage 17/1126. Die Koalitionsfrak-
tionen wollten eine Änderung vorschlagen. Man habe sich mit der Frage der Wasch-
bären beschäftigt. Hier vertrete man die Meinung, dass man auch deutlicher vorgehen
könne. Man wolle die Jagdzeiten erweitern und den September durch den August in
Artikel I § 1 Absatz 1 Nr. 14 ersetzen. Es handele sich um eine invasive Art, die auch
für die heimische Artenvielfalt nicht zuträglich sei. Auch EU-Vorgaben gingen dahin,
zur Reduzierung der Waschbären beizutragen. Man würde gerne an das angleichen,
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was in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg schon
üblich sei. Bayern und Niedersachsen gingen sogar noch weiter. CDU- und FDP-Frak-
tion beantragten daher, das Einvernehmen mit der Maßgabe zu erteilen, dass in Arti-
kel I § 1, Absatz 1, Nr. 14 wie folgt geändert werde: Statt 1. September bis 28. Februar
sollte dort stehen „1. August bis 28. Februar.“ Das Einvernehmen könne also mit der
Maßgabe hergestellt werden, dass die Änderung vorgenommen werde.

Der Ausschuss stellt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und Grünen das Einvernehmen zum Entwurf der Ver-
ordnung zur Änderung der Landesjagdzeitenverordnung –
Vorlage 17/1126 – mit der Maßgabe her, dass in Artikel 1 § 1
Absatz 1 Nr. 14 das Wort „September“ durch das Wort „August“
ersetzt wird.
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2 Chancen der Digitalisierung für die Energiewende nutzen

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

Ausschussprotokoll 17/486

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung
am 11. Juli 2018 an den Wirtschaftsausschuss federführend sowie an den Ausschuss
für Digitalisierung und Innovation und an den Umweltausschuss zur Mitberatung über-
wiesen worden. Die Obleute hätten beschlossen, über den Antrag ohne Debatte ab-
zustimmen.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen Drucksache 17/3030 mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und Grünen ab.
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3 Rechtliche Einschätzung der Verbrennung von Ölpellets im Kraftwerk Scholven

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1649

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, mit Schreiben vom 23. Januar habe die SPD-
Fraktion um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vorlage
17/1649 übersandt worden sei.

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Ursula
Heinen-Esser, trägt vor:

Ich bitte kurz einführen zu dürfen. Es geht nicht nur um den Berichtsantrag der SPD.
Wir hatten darüber hinaus selber angekündigt, Ihnen einen umfassenden Bericht
vorzulegen. Ich werde gleich mit Ihnen kurz den Bericht durchgehen, warum wir was
wie beleuchtet haben, damit die Hintergründe da sind.

Wir haben uns seit vielen Wochen intensiv mit dem Thema „Ölpellets“ befasst, und
zwar mit dem Thema „Ölpellets“ in zweierlei Richtungen. Das geht auch aus dem
Bericht hervor. Das ist einmal die illegale Entsorgung in der Tongrube, und das ist
zum anderen die Verbrennung der Ölpellets im Kraftwerk in Scholven. Das sind zwei
unterschiedliche Vorgänge, die aber ihre Verbindung tatsächlich in der Raffinerie
haben.

Es ist eine sehr komplexe, um nicht zu sagen sehr komplizierte Rechtslage, mit der
wir es zu tun haben. An den Bericht angehängt wurde eine Chronologie über die
Genehmigungslage. Daran können Sie erkennen, dass sich die Gesetze im Zeit-
raum ebenfalls geändert haben. Wir haben diesen Bericht erstellt in Zusammenar-
beit mit dem Gesundheitsministerium, der Bezirksregierung Münster und mit den
Kolleginnen und Kollegen aus unseren Fachabteilungen, die mit der Rechts- und
Genehmigungslage insgesamt befasst waren. Hier sehen Sie drei Kollegen stellver-
tretend für die vielen Kollegen, sodass wir auch heute im Ausschuss hoffentlich alle
Ihre Fragen umfassend beantworten können.

Ich darf vorweg sagen, unter Berücksichtigung der uns vorliegenden Informationen
kommt die vorgenommene Prüfung der Rechts- und Genehmigungssituation zu
dem Ergebnis, dass der Einsatz der Ölpellets der geltenden Rechtslage entspricht.
Ungeachtet dessen überlegen wir derzeit, die verschiedenen Prozesse und Wege
der Ölpellets von der Herstellung bis zur Verbrennung durch eine zusätzliche ex-
terne Begutachtung untersuchen und bewerten zu lassen. Die Firma BP hat dazu
bereits ihr Einverständnis gegeben. Mit der Firma UNIPER sind wir im Gespräch.
Wir haben mit UNIPER noch nicht so intensive Gespräche geführt, wie wir sie mit
BP geführt haben. Ziel ist, dass wir, was die Verbrennung der Ölpellets angeht, auch
hier noch einmal eine externe Bewertung, ein externes Audit durchführen lassen.

BP hat uns gegenüber bestätigt, die Produktion der Ölpellets im Jahre 2022 einstel-
len zu wollen. Das begleitet BP zurzeit mit umfangreichen Forschungsaktivitäten,
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die darauf gerichtet sind, eine andere Verwertungsform zu finden oder überhaupt
dafür zu sorgen, dass diese Pellets gar nicht im Prozess in der Art und Weise ent-
stehen.

Ich habe darüber hinaus – das sage ich auch vor dem Hintergrund der aktuellen
Urteilsbegründung des Landgerichts Bochum – mein Haus angewiesen, im Rahmen
der Innenrevision alle Akten zum Thema „Ölpellets“ zu überprüfen. Gleiches habe
ich auch der Bezirksregierung Münster empfohlen. Die haben das auch schon zu-
gesagt. Gleich werden wir auch noch stärker erläutern, warum wir der Auffassung
sind, dass die im Kraftwerk verbrannten Ölpellets nach dem geltenden Kreislauf-
wirtschaftsgesetz ein zulässiges Nebenprodukt sind, die im Verhältnis zur einge-
setzten Steinkohle mit maximal 5 % mit verbrannt werden können. Es gibt hier klar
definierte Einsatzbedingungen.

Der Schutz von Umwelt und Gesundheit ist vom Betreiber der Anlage zu gewähr-
leisten. Das sind die Vorgaben des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und auch
die Nebenbestimmungen im Genehmigungsbescheid. Es gibt Ölpellets – das muss
man ausdrücklich sagen –, die nicht den Spezifikationen des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes entsprechen. Diese Ölpellets müssen daher als gefährlicher Abfall ent-
sorgt werden. Sie werden weitestgehend in Sondermüllverbrennungsanlagen ent-
sorgt. Ich weise in dem Zusammenhang darauf hin, dass für die Sondermüllverbren-
nungsanlagen die gleichen Grenzwerte gelten wie für das Kraftwerk beispielsweise
in Scholven.

Jetzt komme ich zu der illegalen Entsorgung der Ölpellets in der Tongrube. Dazu
habe ich Ihnen bereits vor einigen Wochen hier im Ausschuss gesagt, dass wir ei-
nen externen Sachverständigen beauftragen, der gemeinsam mit den Kommunal-
politikern vor Ort, bei der Tongrube vor Ort, nicht bei der Raffinerie, also den Kom-
munalpolitikern in Schermbeck und der dortigen Bürgerinitiative Fragen für den
Sachverständigen so entwickelt, dass auch alle Fragen, die vor Ort aufgetreten sind,
umfassend beantwortet werden. Diese Fragen werden höchstwahrscheinlich auch
die Sorge der Bevölkerung aufnehmen, dass in der Tongrube eventuell noch andere
Abfälle entsorgt worden sind. Das ist ein sich sehr hartnäckig haltendes Gerücht vor
Ort. Wir haben gesagt, wenn wir ohnehin einen weiteren Sachverständigen beauf-
tragen, dann soll er dieser Frage ebenfalls nachgehen.

Der Sachverständige wird sich darüber hinaus damit befassen, ob das bisher vor-
liegende Gutachten so unterstützt wird, dass die Oberflächenabdichtungen, wie sie
geplant sind, ausreichend sind bzw. ob der Weg, die Tongrube zu räumen, der rich-
tigere Weg wäre. Darüber hinaus wird er eine fundierte Kostenschätzung erstellen.
Wir haben auch schon einmal über die Kosten diskutiert bzw. haben sie in einem
unserer vorhergehenden Berichte erwähnt. Der Gutachter soll sich ebenfalls damit
beschäftigen.

Wir haben festgestellt, dass die Gutachtenvergabe im April etwa erfolgen wird, so-
dass wir hoffentlich bis zum Sommer die Ergebnisse vorliegen haben. Was die Be-
gleitung des externen Sachverständigen mit der Verbrennung der Ölpellets angeht,
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so müssen wir nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz auch mit dem Einver-
ständnis der Firmen arbeiten. Ich gehe aber davon aus. BP hat bereits sein Einver-
ständnis erklärt, sodass wir dann tatsächlich zügig anfangen können, die Ausschrei-
bungen und die Messungen vorzunehmen, sodass wir daran im Frühjahr arbeiten
können.

Den Bericht, den Sie erhalten haben, haben wir ebenfalls veröffentlicht. Wir haben
ihn vor allen Dingen den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden, nämlich Glad-
beck und Gelsenkirchen, zur Verfügung gestellt und ebenfalls dem Umweltaus-
schuss in Gelsenkirchen, denn auch hier war der Wunsch nach umfassender Be-
richterstattung zu hören, dem wir selbstverständlich nachgekommen sind.

Im Bericht haben wir uns ausführlich – angefangen von der bestehenden Genehmi-
gungslage bei der Ruhr Oel GmbH, die bis ins Jahr 1970 zurückreicht, sodass man
auch hier noch einmal den gesamten Zeitraum sieht – mit der abfallrechtlichen Be-
wertung der Ölpellets, mit der immissionsrechtlichen Bewertung und chemikalien-
rechtlichen Fragestellungen beschäftigt. Wir haben darüber hinaus im Haus eine
umfangreiche Begutachtung und Bewertung des strafrechtlichen Urteils in Sachen
illegaler Entsorgung in der Tongrube vorgenommen, sodass hier eigentlich alles
enthalten sein müsste. Wir stehen Ihnen jetzt für alle Fragen zur Verfügung.

André Stinka (SPD) bedankt sich für den umfangreichen Bericht, den die Abgeordne-
ten am Montagabend erhalten hätten. Er habe es vorhin angesprochen. Seine Fraktion
würde gerne noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, um diesen hochkomplexen
Vorgang auch bewerten zu können. Es sei sehr gut, dass externe Gutachter einge-
schaltet würden. Es gehe auch darum – das habe er in der letzten Ausschusssitzung
deutlich gemacht –, dass man Klarheit in dieser schwierigen Angelegenheit haben
wolle, was die beiden Vorgänge angehe. Er bitte, dem Ausschuss die Antwort auf die
Frage, welches Produkt in Schermbeck erstellt werde, übermittelt werden könne.

Er wüsste gerne, über welche bundesimmissionsschutzrechtlichen Regelungen man
bei dem Kraftwerk, bei der Sondermüllverbrennungsanlage spreche, auch bei der Ein-
gruppierung des Abfalls bzw. des Produktes. Das sei schwer zu verstehen. Er wäre
dankbar für den Sachverstand. Man werde sicherlich auf diese Vorgänge im Rahmen
weiterer Sitzungen zurückkommen.

LMR Thomas Buch (MULNV) legt dar, es sei nicht ganz einfach, in einfachen Worten
zu erklären, was konkret dahinter stecke. Der Sinn und Zweck der Regelung komme
aus dem Europäischen Abfallrecht, aus der Europäischen Abfallrahmenrichtlinie. Sie
sehe vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen Stoffe und Materialien, die uner-
wünscht anfielen, trotzdem nicht dem Abfallregime unterworfen würden, sondern als
Nebenprodukt eingeordnet werden könnten. Die Voraussetzungen habe man im deut-
schen Kreislaufwirtschaftsgesetz aus der Abfallrahmenrichtlinie übernommen. Sie
seien im Bericht auf Seite 7 im Wortlaut dargestellt. Vier Voraussetzungen müssten
erfüllt sein, dass ein solches Material nicht als Abfall einzustufen sei, sondern als Ne-
benprodukt, und zwar unabhängig davon, ob es als Abfall ein gefährlicher Abfall wäre.
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Nach der Philosophie der Abfallrahmenrichtlinie gebe es auch gefährliche Produkte.
Diesel oder Supertreibstoff beispielsweise wären sicherlich, wenn man sie als Abfall
deklarieren müsste, gefährlicher Abfall. Das sei die Philosophie, die dahinter stecke.
Man sage, es gebe die Möglichkeit, etwas entweder als Nebenprodukt oder als Abfall
einzusetzen, wobei es bei dem Kraftwerk so sei, dass dieses Kraftwerk grundsätzlich
sowohl diese Pellets als Nebenprodukte legal einsetzen könne als auch als gefährli-
chen Abfall. Nur wäre das dann immissionsschutzrechtlich ein anderes „Wording“.

Das sei etwas, was ein Kraftwerksbetreiber und Betreiber anderer immissionsschutz-
rechtlich genehmigungsbedürftiger Anlagen nicht sonderlich gerne habe, dass plötz-
lich aus seinem Kraftwerk, aus seinem Zementwerk eine Abfall-Mitverbrennungsan-
lage werde. Deswegen habe der Gesetzgeber diese Möglichkeit eröffnet, stelle aber
gleichzeitig klar – § 4 Abs. 1 KrWG Nr. 4 –, dass „die weitere Verwendung rechtmäßig
ist; dies ist der Fall, wenn der Stoff oder Gegenstand alle für seine jeweilige Verwen-
dung anzuwendenden Produkte-, Umwelt- und Gesundheitsschutzanforderungen er-
füllt.

Man nenne das im Fachjargon die vergleichende Sicherheitsbetrachtung. Das heiße,
wenn man das Material umdeklariere, müssten exakt dieselben Anforderungen gestellt
werden, damit es nicht interessant sei, einfach durch Umdeklarieren plötzlich in ein
anderes Regime zu geraten. Man sage, es müssten die gleichen Schutzanforderungen
erfüllt werden. – Er wolle das Wort an Herrn Neuhaus weitergeben, der vielleicht noch
einmal die Anforderungen aus der 17. Bundes-Immissionsschutzverordnung näher er-
läutern könne, dass es da tatsächlich keine Unterschiede gebe.

MR Wolfgang Neuhaus (MUNLV) gibt an, die 17. BImSchV, die bei der Genehmigung
des Einsatzes zur Verbrennung im Kraftwerk auch zur Anwendung gekommen sei,
heiße Verordnung zur Verbrennung oder Mitverbrennung von Abfällen oder anderer
Stoffe. Die Ölpellets als Nebenprodukt fielen unter den Begriff der anderen brennbaren
Stoffe im Sinne der 17. Bundes-Immissionsschutzverordnung.

Für die hochtoxischen Schadstoffe wie Dioxine, Schwermetalle oder andere Chlorver-
bindungen würden exakt dieselben Immissionsbegrenzungen gelten wie für die Abfall-
verbrennungsanlagen, auch für Anlagen, in denen Abfälle mitverbrannt würden. So sei
das auch in dem Genehmigungsbescheid für die Mitverbrennung im Kraftwerk Schol-
ven geregelt worden. Lediglich für die Schadstoffe SO2, Staub und NOx werde eine
Mischwertregelung durchgeführt in der Form, dass anteilmäßig die Grenzwerte aus
der 17. BImSchV und der 13. BImSchV – die Verordnung über die Großfeuerungsan-
lagen – gemischt würden. Hier habe die Bezirksregierung im Genehmigungsbescheid
das so gemacht, dass sie auf der sicheren Seite gewesen sei. Man habe sich nicht an
diesem 5-%-Einsatz orientiert, sondern habe gesagt, man gehe bei der Mischrechnung
sogar auf 10 %, sodass für diese drei Schadstoffe etwas höhere Grenzwerte als in der
17. BImSchV in der Genehmigung stünden, aber strenger als in der 13. BImSchV. Hier
sei diese Mischwertregelung gemacht worden. So sei es auch nach der 17. BImSchV
vorgesehen, sodass die rechtlichen Anforderungen über die Genehmigung auch voll-
umgesetzt worden seien und dem auch gerecht würden.
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Rainer Deppe (CDU) bedankt sich für den ausführlichen Bericht. Er danke der Minis-
terin und ermutige sie, weiter den Weg der umfassenden Sachaufklärung zu betreiben.
Da habe man aus der Vergangenheit andere Erfahrungen, wenn man die lange Ge-
schichte sehe, die hier dokumentiert sei. Dinge seien zumindest öffentlich bisher nicht
zur Kenntnis gelangt, weil immer alles hinter dem Vorhang „es sei ja alles in Ordnung“
verborgen worden sei. Jetzt gehe man Schritt für Schritt voran. Transparenz sei wich-
tig, damit die Bevölkerung auch Vertrauen in die Wirksamkeit der Gesetze bekomme.
Gesetze seien dazu da, dass sie eingehalten würden. Das müsse man ab und an kon-
trollieren. Das passiere hier.

Es sei auch wichtig, dass man nicht nur sage, jetzt gehe man zu dem Thema „illegale
Deponierung“, sondern dass man auch die Sorgen der Bevölkerung aufnehme, die
Deponie umfassend untersuche und nach einem Lösungsweg suche. Das hänge si-
cher auch davon ab, was man finde, ob noch zusätzliche Dinge dort gefunden würden,
die da nicht sein dürften. Auf jeden Fall könne man erkennen, hier werde ordentlich
nachvollzogen, ordentlich kontrolliert und daraus die Konsequenzen vor allem für die
Zukunft gezogen. Er bedanke sich bei der Frau Ministerin, dass sie diesen Weg so
mutig vorangehe.

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Er bedanke sich bei dem Ma-
gazin „Der Spiegel“, bei „MONITOR“, bei den Bürgerinitiativen und den Aktiven, die
vor Ort in Schermbeck, Hünxe oder in Gelsenkirchen aktiv gewesen seien und die die
Politik auf dieses Thema aufmerksam gemacht hätten, sodass man gehandelt habe.
Es sei mitnichten so, dass es aus der Politik heraus gekommen wäre, sondern es sei
der Hartnäckigkeit anderer zu verdanken gewesen.

Was mit Blick auf die Tongrube gemacht werde, finde er gut, richtig zu sagen, man
wolle das auch in Abstimmung mit den Bürgerinitiativen machen. Sie sollten zumindest
wissen, wie man vorgehe, damit nicht noch Fragen offen blieben.

Der Begriff Bericht zum Kraftwerksstandort lasse bei ihm ein paar Fragen offen. Er
würde gerne wissen, ob man das da nicht ähnlich machen könnte, dass man auch da
noch ein externes Gutachten beauftrage. Er frage, ob das genehmigungstechnisch
alles richtig gelaufen sei und ob das noch einmal extern überprüft werden könne. Bis-
lang sei das eine Innenrevision, ein System überprüfe sich selbst. Das könne man
richtig finden. Er kenne sich selbst, er gebe immer ungern Fehler zu. Er würde immer
eher dazu neigen zu beweisen, dass er in der Vergangenheit alles richtig gemacht
habe. Andere könnten das vielleicht besser.

Er habe einen Leitfaden zur Mitverbrennung von Abfallstoffen in Zement-, Kalk- und
Kraftwerken aus dem Jahre 2005. In dem würden Grenzwerte angeführt, die deutlich
niedriger seien. Was er von den Ölpellets gehört habe, da seien die Grenzwerte für
Vanadium und Nickel wesentlich höher als das, was da als Richtwert angegeben
werde. Er verstehe nicht so ganz, wieso es da anscheinend unterschiedliche Katego-
rien gebe.
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Nun habe man hier intensiv über die „Stabsstelle Umweltkriminalität“ diskutiert. Da
wüsste er gerne, ob sie beteiligt gewesen sei im Rahmen der Ölpellets, ob sie Ermitt-
lungen geführt habe, ob man auf die Unterlagen dieser Stabsstelle noch zurückgreifen
könne.

Wenn man bei der Verbrennung 5 % Ölpellets einmische und diese Ölpellets über den
Daumen das 70-fache an Vanadium enthielten als normale Steinkohle, dann wüsste
er gerne, ob man errechnen könne, was an zusätzlicher Belastung durch die Verbren-
nung der Ölpellets durch den Schornstein gegangen sei und auf die Umgebung, auf
Gelsenkirchen abgeregnet sei, insbesondere Quecksilber. Er höre immer, wenn ein
Thermometer hinfalle und Quecksilber herauskomme, sei das fürchterlich. Er vermute,
da gehe es um Quecksilbermengen, die sich in Kilogramm bis Zehntel-Tonne pro Jahr
bewegen würden. Er frage, wieviel an zusätzlicher Belastung hochgiftigen Quecksil-
bers, Vanadium entstanden sei.

Die Gleichsetzung von Sondermüllverbrennung und Kraftwerk verstehe er nicht. Das
tauche immer wieder auf, es sei irgendwie egal. Er sei an einem Punkt, wo er sich
frage, warum man dann noch Sondermüllverbrennungsanlagen habe, wenn man das
alles am besten gleich im Kraftwerk verbrennen könne.

(Ministerin Ursula Heinen-Esser [MUNLV]: So einfach ist das nicht.)

– Er frage, wo der Unterschied an der Stelle sei.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MUNLV) kommt auf die letzte Frage zu sprechen.
Als Nicht-Ingenieurin begebe sie sich da vielleicht auf dünnes Eis. Es sei aber so, dass
nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz die vier Bedingungen, die der Stoff erfüllen
müsse, klar bezeichnet seien, wenn er in einem Kraftwerk verbrannt werde und nicht
in einer Sondermüllverbrennungsanlage. Wenn der Stoff diese vier Punkte erfülle,
dürfe er in ein Kraftwerk. – Herr Buch werde das gleich weiter erklären. Wenn er die
Bedingungen nicht erfülle, müsse er in einer Sondermüllverbrennungsanlage. Der Un-
terschied sei, dass es da ganz andere Filtersysteme gebe.

Das, was oben rauskomme, müsse identisch sein bei Sondermüllverbrennungsanla-
gen und bei Kraftwerken. Die Grenzwerte am Schornstein seien absolut identisch.
Wenn sie das mit ihren einfachen Worten schildere, sei es vielleicht nachvollziehbarer.
Die Pellets würden am Eingang kontrolliert, ob sie diese Bedingungen erfüllten. Wenn
die Pellets die Bedingungen nicht erfüllten, beispielsweise einen zu hohen Vanadium-
Anteil aufwiesen, dann müssten sie in die Sondermüllverbrennung und dürften nicht in
das Kraftwerk – das finde man auf Seite 7 f. des Berichts ausgeführt.

Zu den Fragen, die die „Stabsstelle Umweltkriminalität“ beträfen: Ja, die „Stabsstelle
Umweltkriminalität“ sei mit dem Thema ebenfalls befasst gewesen. Die Unterlagen
seien vollständig im Hause, auch in der Abteilung I zusammengefasst. Deshalb habe
man darauf einen vollständigen Zugriff.

Zum Punkt Gutachtentätigkeit im Fall des Kraftwerks: Man warte jetzt die Prüfung der
Innenrevision ab. Darüber werde sie auch hier im Ausschuss berichten. Je nachdem,
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wie die Prüfung der Innenrevision ausfalle, werde man weiter entscheiden, was ex-
terne Beteiligung angehe. Sie habe keine Hemmungen, weiter externe Sachverstän-
dige einzuschalten. Aber jetzt wolle sie die Innenrevision arbeiten lassen. Sie habe
erlebt, wie sie in einem Fall arbeite, der auch ihren Geschäftsbereich betreffe. Sie habe
ein gutes Gefühl dabei, dass die Juristen, die dort unterwegs seien, sich die Sache
auch so anschauten, wie sie anzuschauen sei – unabhängig davon, dass es sich um
Kollegen aus anderen Abteilungen oder der Bezirksregierung handele. Sie schlage
vor, diese Innenrevision abzuwarten. Sie werde darüber berichten.

Extern werde allerdings ab sofort begleitet, was die Messwerte sowohl bei der Ein-
gangskontrolle als auch bei dem, was aus dem Schornstein herauskomme, betreffe.
Man gucke sich auch im Herstellerprozess an, sodass man bei dem kompletten Pro-
duktionsprozess noch einmal externe Begleitung habe. Nach dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz bzw. nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz werde verlangt, dass es
hier eine Eigenkontrolle der Unternehmen gebe. Deshalb sei es auch recht schwierig,
den Vorgang noch einmal ganz extern zu geben. Sie müsse das sozusagen entwickeln
lassen. Aber man wolle zusätzlich zu der Eigenkontrolle der Unternehmen und der
Überwachungsarbeit der Bezirksregierung eine weitere Kontrollinstanz einfügen, um
für die verbleibenden Jahre der Verbrennung Sicherheit geben zu können.

LMR Thomas Buch (MUNLV) meint, was die Gleichstellung Kraftwerk und Sonder-
müllverbrennungsanlage angehe, so hätte er es besser nicht beschreiben können. Es
sei tatsächlich so, dass das Kreislaufwirtschaftsrecht die Möglichkeit vorsehe, einen
Stoff identisch einmal so und einmal so zu nennen. Das sei die rechtliche Vorgabe an
der Stelle. Es sei sicherlich so, dass nicht alle Abfälle diese entsprechenden Vorgaben
erfüllen könnten. Ein Kraftwerk habe in der Tat andere Filteranlagen, auch andere Vo-
lumenströme als eine Sondermüllverbrennungsanlage. Deswegen sei es nach wie vor
notwendig, dass bestimmte Materialien, die die Eingangsspezifikationen nicht erreich-
ten, in eine Sondermüllverbrennungsanlage gingen. Deswegen werde das Ganze aus-
gerechnet.

Man habe versucht, in dem Bericht darzustellen, wie diese Mischwertregelung zu
handhaben sei und wie das konkret aussehe. Er gestehe, es sei wirklich nicht einfach
nachzuvollziehen. Er bekenne, als Jurist brauche er Unterstützung von Ingenieuren,
die ihm das auseinandersetzten. Die Grundvoraussetzung sei so, dass die Stoffe ent-
weder in einer Sondermüllverbrennungsanlage oder in einem normalen Kohlekraft-
werk beispielsweise verbrannt werden könnten, wenn die äußeren Umstände identisch
seien. Das bedeute konkret, dass die Werte am Schornstein nicht voneinander abwi-
chen. Das sei der entscheidende Punkt. Man habe sich sehr viel Mühe gegeben, das
in dem Bericht darzustellen. Man habe auch selber eine ganze Reihe von Diskussio-
nen geführt, um das Verständnis zu transportieren.

Die Frage nach dem Leitfaden könne er so beantworten, dass die 17. BImSchV in der
Zwischenzeit noch einmal geändert worden sei und dass man sich vor dem Hinter-
grund legal an die Vorgaben der 17. BImSchV halte.
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MR Wolfgang Neuhaus (MUNLV) kommt auf die Frage zu sprechen, ob da nicht mehr
rauskomme. Dieser Frage sei man nachgegangen. Im Prinzip müsse man sich die
Anlagen genau angucken. Das hänge immer davon ab, wie die Abgasreinigung einer
Anlage ausgestaltet sei, wie eine Anlage im Einzelnen aufgebaut sei. Man habe ver-
sucht, ein vergleichbares Kraftwerk zu finden in NRW mit der gleichen Größenord-
nung, mit einer vergleichbaren Abgasreinigung wie das Kraftwerk Scholven. Da sei
man nicht fündig geworden. Es gebe aber Untersuchungen, die beim Kraftwerk Schol-
ven durchgeführt worden seien, ohne Pellet-Einsatz. Da habe man Messungen an
mehreren Tagen gemacht und habe sich die Schwermetallimmission angeguckt. Dann
sei später mit Pellet-Einsätzen bei verschiedenen Prozentsätzen auch geprüft worden.
Man stelle fest, dass die Immissionswerte am Schornstein sich nicht bei Nickel und
Vanadium unterschieden hätten. Da seien kleine Schwankungen gewesen. Es habe
etwas höhere Werte für Vanadium und Nickel gegeben ohne Pellet-Einsatz, aber im
Prinzip sei das gleich gewesen. Die Abweichungen seien nicht signifikant gewesen.
Das liege an der Anlagenkonfiguration selber und dem geringen Anteil der beigefügten
Ölpellets vor dem Hintergrund des großen gesamten Massenstromes. Messtechnisch
sei kein Unterschied feststellbar gewesen.

Dr. Ralf Nolten (CDU) knüpft an die Ausführungen von Herrn Deppe und Herrn Rüße
an. Wenn man eine Untersuchung mache, sei es richtig, dass man dort auch über-
prüfe, ob nicht auch andere Stoffe in der Tongrube abgelagert worden seien. Wenn
man das mache, sei zu fragen, auf wessen Veranlassung hin man das mache. Man
könne sagen, man habe den Nachweis einer illegalen Ablagerung, das nehme man
zum Aufhänger, um zu gucken, ob noch andere Dinge da seien. Wenn man sage, das
mache man, weil die Bürger betroffen seien und weil man vermute, dass da andere
Dinge abgelagert würden, dann könne er nur aus 20-jähriger Erfahrung im Umwelt-
ausschuss eines Kreises sagen, man habe einige Tausend Altstandorte und Altlasten-
verdachtsflächen. Da gebe es immer viele Vermutungen. Wenn das Land da jedes Mal
mit einem Gutachter reinginge, würde der Finanzminister bald persönlich hier im Aus-
schuss erscheinen.

Im Ausblick auf Seite 21 der Vorlage heiße es:

„Es ist vorgesehen, die von der ahu AG empfohlenen und auf Grundlage
des öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen dem Kreis Wesel und der Fa.
Nottenkämper vereinbarten Maßnahmen durch ein zusätzliches Gutachten
eines unabhängigen Gutachters im Aufrage des MUNLV zu überprüfen.“

Das Gutachten sei übrigens seinerzeit von der Firma Nottenkämper bezahlt worden,
das habe er der Unterlage entnommen. Das bedeute letztlich, dass das Land das
zahle. Das sei in dem konkreten Fall mit dem sehr hohen öffentlichen Interesse ge-
rechtfertigt, könne aber nicht die Grundlage sein, um dauerhaft entsprechende Altlas-
tenverdachtsfälle zu überprüfen. Er bitte um Sensibilität in der Abgrenzung der jewei-
ligen Zuständigkeiten. Bei allem öffentlichen Interesse müsse man den Blick dafür be-
halten, wo man unterwegs sei.
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Markus Diekhoff (FDP) möchte Kollegen Nolten widersprechen. In diesem Fall sehe
man, wie wichtig und gut es funktioniert habe, mit einer vollen Transparenz und mit
einem großen Einsatz in eine Problematik reinzugehen, die die Menschen vor Ort und
im Regierungsbezirk Münster auch durchaus betreffe, vielleicht auch verärgere, auf-
rege, verängstige. In dem Moment sei es genau richtig, mit der Transparenz, die Mi-
nisterin in den letzten Tagen gezeigt habe, die sich auch in dem Fachvortrag des Mi-
nisteriums widerspiegele, vorzugehen.

Was den Bereich der Tongrube angehe, müsste man Ängste und Bedenken ernst neh-
men. Wenn man eine Ministerin habe, die eine so hohe Fachexpertise in diesem Be-
reich mitbringe, dann könnten die Menschen in Nordrhein-Westfalen froh sein, dass
Frau Heinen-Esser sich in dem Bereich sehr gut auskenne an der Spitze des Hauses.
Er vertraue darauf, dass diese Überlegung gut abgewogen gewesen sei.

Bianca Winkelmann (CDU) bekräftigt, das Thema werde sicherlich häufiger noch im
Ausschuss diskutiert. Die Berichtsfrage seinerzeit sei aus dem Grund erfolgt, weil das
ein wichtiges Thema sei, das die Menschen bewege. Sie finde es positiv, dass das
Gutachten auf den Weg gebracht werde. Alles andere sei schon gesagt worden.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MUNLV) räumt ein, dass der Bericht, der sehr um-
fangreich sei, kurzfristig gekommen sei. Das habe auch damit zu tun, dass man sich
im Haus intensiv in mehreren Runden damit beschäftigt habe. Sie habe die Absicht
gehabt, die Sache einigermaßen zu durchdringen. An den Fragen von Herrn Rüße
zum Kreislaufwirtschaftsgesetz und der Frage von Herrn Stinka werde deutlich, wie
kompliziert der Sachverhalt sei. Man habe mehrere Runden mit der Fachabteilung
über diese Fragen diskutiert, um das auch selber nachvollziehen zu können.

Entweder werde der Punkt beim nächsten Ausschuss noch einmal aufgerufen oder sie
biete an, eine Sonderrunde im Haus mit zusätzlichen Experten anzuberaumen. Dann
könnten all diejenigen ins Haus kommen, die ein besonderes Interesse daran hätten,
weil sie etwa regional betroffene Abgeordnete seien, damit man das Thema noch ein-
mal vertiefen könne. Dann habe man die Möglichkeit, in jetzt in Ruhe den Bericht
durchzuarbeiten und mit dem abzugleichen, was man in den Medien gelesen habe
oder was in der WDR-Berichterstattung diskutiert worden sei. Dann könne man das
intensiver besprechen. Das wolle sie jetzt vom Haus anbieten.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill hält das für ein sehr gutes Angebot.

Norwich Rüße (GRÜNE) kommt auf die Frage zurück, ob die Verbrennung von Ölpel-
lets irgendetwas ändere oder nicht. Wenn man sich den Wikipedia-Eintrag „Meldung
des Kraftwerks Scholven“ der letzten Jahre angucke, dann stelle man fest, dass die
Werte 2007, 2008 für Nickel und Quecksilber deutlich höher seien als danach. Das
lege die Vermutung nahe, das Kraftwerk fahre die Gesamtleistung runter – das sehe
man anhand der Kohlendioxidausstöße –, die gingen vielleicht um 20 % zurück, aber
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Quecksilber und Nickel gehen auf ein Fünftel zurück. Da frage er, ob das mit der Ver-
brennung der Ölpellets zusammenhänge. Er wüsste gerne, wieviel Quecksilber ins
Ruhrgebiet – dann werde gesagt, für Gelsenkirchen könne man es nicht genau sagen,
ein Teil wandere bis Duisburg, man habe eine Region, die extrem vorbelastet sei –,
ausgestoßen worden sei. Er finde es eine Sauerei, dass es möglich sei, dass ein Kraft-
werk in einem Jahr fast 500 kg Quecksilber ausstoße, ein oder zwei Jahre später seien
es angeblich noch 100 kg. Das müsse doch die Folge der Ölpellets-Verbrennung sein,
eventuell sei eine andere Kohle benutzt worden. Das könnte die andere Erklärung
sein. Er wüsste gerne die Begründung.

Auf Seite 9 in dem Bericht werde die REACH-Verordnung angesprochen. Es sei zu
lesen, dass seit 2010 das grundsätzlich hätte registriert werden müssen. Wenn man
das nicht tue, so handele doch ein Unternehmen an der Stelle rechtswidrig. Er wüsste
gerne, ob das irgendwelche Konsequenzen habe – da werde etwas nicht getan –, oder
ob das alles verjährt sei.

MR Wolfgang Neuhaus (MUNLV) meint, was die veränderten Werte angehe, so
könne er das auf die Jahre nicht genau nachhalten. Das müsste er prüfen. Grundsätz-
lich sei zu sagen, dass die Grenzwerte in den letzten Jahren, insbesondere durch die
Umsetzung der EE-Richtlinie, die zu einer Änderung in der 17. BImSchV im Jahre 2010
geführt habe, 2013 in Folge, insbesondere die Quecksilbergrenzwerte verschärft wor-
den seien. Es sei auch in den Anlagen etwas gemacht worden. Er wisse, dass sich im
Kraftwerk Scholven auch die Kohle verändert habe. Es mache einen großen Unter-
schied, wo die Kohle herkomme, wieviel Quecksilber tatsächlich darin sei.

In der Immissions-Berichterstattung würden auch die tatsächlichen Immissionen auf-
genommen. Die müsse man von den genehmigten unterscheiden. Die genehmigten
würden bestimmt durch die sich ändernden gesetzlichen Anforderungen, die seines
Wissens alle auch in der Vergangenheit eingehalten worden seien, sodass es tatsäch-
lich unterhalb dieser gesetzlichen Werte Veränderungen gegeben habe. Das finde er
auch plausibel. Man müsse genau nachschauen, wann sich welche Veränderungen
ergeben hätten.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MUNLV) hält fest, Herr Neuhaus könne die Zahlen
raussuchen, dann gleiche man das noch einmal genau ab.

MDgt Markus Leßmann (MAGS) führt aus, das Thema „REACH-Verordnung“ sei der
Bereich des Arbeitsministeriums, nicht weniger komplex. Die Antwort auf die Frage,
welche Konsequenzen das habe, gehe aus den verschiedenen Berichten hervor. Das
Thema „REACH-Verordnung“ sei auch bei den Bezirksregierungen als Bezugsbe-
hörde mit angesiedelt bei anderen Stellen als die immissionsschutzrechtlichen Fragen.
Es seien die gleichen Bündelungsbehörden.

Das Thema „REACH“ sei nicht weniger komplex. Die erste Feststellung, die sich durch
alle Berichte hindurchziehe: Die damals nicht erfolgte Registrierung hätte, wenn sie
erfolgt wäre, auf die nachfolgenden Prozesse in den Kraftwerken keine Auswirkungen
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gehabt. Aber es habe eine rein chemikalienrechtliche Auswirkung. 2010, als die
REACH-Verordnung in Kraft getreten sei, und die Pellets aufgrund der Menge grund-
sätzlich in den Anmeldungsbereich fielen, habe BP – das sei vorrangige Verantwor-
tung der jeweiligen stoffverantwortlichen Unternehmen – festgestellt, dass es sich bei
den Pellets um einen Stoff handele, der entsprechend der Stoffgruppe Petrolkoks ge-
nehmigungs- und registrierungsfrei im Thema der „REACH-Verordnung“ sei. Das sei
damals der Bezirksregierung so bekannt geworden. Die Bezirksregierung habe diese
Entscheidung nachvollziehen können.

Aufgrund der Berichterstattung im letzten Jahr habe die Landesregierung die Bezirks-
regierung gebeten, was sie auch von sich aus getan hätte, den Vorgang noch einmal
zu überprüfen und alle Unterlagen, soweit sie heute bekannt seien, herbeizuziehen,
diese von BP anzufordern. Dabei sei eine Information zum Vorschein gekommen, die
2010 noch nicht bekannt gewesen sei, nämlich dass es bei Veba-Öl ein Patent gebe.
Das sei jetzt eine rein theoretische Frage, niemand wolle ja diese Ölpellets wieder
auseinandernehmen, damit könne man sie aber rein theoretisch auseinandernehmen.
Das führe dazu, dass sie nicht mehr als ein Stoff anzusehen seien, sondern als Stoff-
gemisch, was theoretisch-technisch wieder trennbar sei.

In diesem Stoffgemisch wäre dann nur noch der eigentliche Ruß als Verbrennungs-
rückstoff registrierungsfrei. Das Pelletierungsöl, das man nur dazugebe, damit sich
diese Kügelchen bildeten, sei wiederum registrierungspflichtig. Wenn man diese Sach-
lage 2010 schon zugrunde gelegt hätte, hätte das Ganze eine Registrierungspflicht
hinsichtlich des Pelletierungsölanteils in diesem Gemisch ausgelöst und hätte entspre-
chend registriert werden müssen. Das sei von der Bezirksregierung so festgestellt wor-
den. Man habe es BP mitgeteilt. BP habe sofort reagiert und die Registrierung für die-
ses Pelletierungsöl vorgenommen. Dass das so schnell möglich gewesen sei, daran
sehe man auch, dass es keinen Grund gegeben hätte, das nicht auch schon 2010 zu
machen. BP habe diese neuen Erkenntnisse seinerzeit der Staatsanwaltschaft über-
mittelt, weil sie auch mit denen in einem dauerhaften Kontakt stünden. Das sei auch
bekannt.

Inwieweit das jetzt dazu führe, dass das auf Straf- oder Ordnungswidrigkeiten rechtlich
zu untersuchen sei: Im Grundsatz sei ein In-den-Verkehr-Bringen eines registrierungs-
pflichtigen Stoffes ohne Registrierung nach dem Chemikaliengesetz § 27, wenn man
es vorsätzlich mache, eine Straftat, wenn man es fahrlässig mache, eine Ordnungs-
widrigkeit. 2010 seien alle zu dem Ergebnis gekommen, es liege keine Registrierungs-
pflicht vor. In der Nachschau, wenn man das Patent gekannt hätte, sei dieses Ergebnis
falsch. Das müssten jetzt die zuständigen Ahndungsbehörden an der Stelle bearbei-
ten. Den Prozess werde man eng begleiten.

Die klare Eingangsfeststellung: Die beiden Themen seien unterschiedlich voneinander
zu bewerten. Man habe erst einmal sichergestellt, dass auch REACH-technisch alles
in Ordnung sei. Jetzt werde die Staatsanwaltschaft das entsprechend bewerten.

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, so könne man das sehen. Man könne es auch so
sehen, dass man das Jahr 2009, 2010 schreiben. REACH trete in Kraft. Parallel fange
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es an, dass Ölpellets illegal verklappt würden. Ein kleiner „Mittelständler“ wie BP habe
natürlich Probleme mit REACH. So eine „kleine Klitsche“ könne das nicht schaffen. Er
wisse, dass man damals REACH diskutiert habe als Gefahr für den Standort Deutsch-
land – total kompliziert. Damit würden gerade die kleinen Unternehmen nicht fertig.
Hier sei ein Weltkonzern, der wisse nicht, dass er ein Patent habe, wie er seine Ölpel-
lets wieder rückwärts abwickeln könne. Der wisse das deshalb nicht, weil er wisse, in
dem Moment gebe es ein Problem, wenn man das Ganze wieder rückwärtsfahren
könne. Das finde er schon interessant. Er mache der Landesregierung keinen Vorwurf,
er mache dem Konzern einen fetten Vorwurf, dass dieser Konzern acht Jahre lang an
der REACH-Verordnung vorbei gehandelt habe, weil er genau gewusst habe, da
könnte es ein Problem geben.

Er habe das auch in den anderen Ausschusssitzungen gesagt. Dieser Konzern habe
eine Kommunikationsstrategie, die überhaupt nicht gehe. Dieses Thema werde den
Ausschuss noch länger beschäftigen. Er habe immer den MONITOR-Bericht und Pro-
fessor Führ im Hinterkopf, der auf Basis der REACH-Verordnung argumentiert habe.
Er sei sich nicht sicher, ob man da nicht noch einmal zu einer anderen Bewertung
kommen könne und ob man nicht doch einen externen Gutachter an der Stelle
bräuchte.

Dr. Christian Blex (AfD) meint, man sollte nicht so viel Staatsfernsehen schauen.
Manchmal lohne es sich nicht, sich MONITOR anzuschauen.
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4 Arbeitsplanung des MUNLV für das Jahr 2019

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1650

Der Ausschuss nimmt die Arbeitsplanung des MUNLV für
das Jahr 2019 – vgl. Vorlage 17/1650 – zur Kenntnis.
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5 Kapazitätsauswirkung Müllverbrennungsanlagen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1651

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, mit Schreiben vom 23. Januar 2019 habe die
SPD-Fraktion um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vor-
lage 17/1651 übersandt worden sei.

Jürgen Berghahn (SPD) bedankt sich für den umfangreichen Bericht. Er habe eine
Nachfrage und eine Bitte. Dem Bericht sei zu entnehmen, dass die Müllverbrennungs-
anlagen von der Kapazität her nahe auf Kante seien: 6,4 Millionen Tonnen Kapazität,
Auslastung 6,3 Millionen Tonnen. In Frage 3 habe seine Fraktion gefragt, wie das mit
dem Zugang zu den Müllverbrennungsanlagen funktioniere. Die Antwort sei etwas
knapp. Grundaussage sei, der Zugang der Entsorgungsunternehmen zu den Müllver-
brennungsanlagen richte sich nach den marktwirtschaftlichen Prinzipien von Angebot
und Nachfrage, also Preis und Menge. Das lasse vermuten, dass es für die Entsorger,
die große Kapazitäten hätten, also die starken, großen Unternehmen gewisse Preis-
vorteile oder Mengenrabatte pauschal gebe. Das lasse sich dem entnehmen.

Jetzt sei die Frage im Sinne eines gleichberechtigten Zugangs gerade auch für die
kleineren Entsorger, ob da nicht stärker für einen ausgeglichen Zugang gesorgt wer-
den müsse und ob es da nicht sinnvoll wäre, diesen marktwirtschaftlichen Aspekt auch
unter der Vielfalt der Entsorger zum Wohle der Kleinunternehmen mehr zu berücksich-
tigen, nicht dass die Mengenrabatte entschieden, wieviel dort entsorgt werden könne,
und wer dort entsorge. Es gebe ein Indiz. Es habe vermehrt Brände bei Lagerstätten,
gerade bei Kleinmüllentsorgern gegeben. Das lasse den Verdacht zu, dass sie an ihre
Kapazitätsgrenzen kämen und durch diesen verminderten Zugang, weil sie die Men-
genrabatte nicht hätten, Schwierigkeiten hätten. Da müsste man eigentlich gegensteu-
ern. Er bitte um Stellungnahme.

Zu der letzten Frage stehe auf Seite 7 die Antwort, dass die Brände und Brandgefahren
festgehalten würden, dass es eine jährliche Abfrage der Brandereignisse bei den Voll-
zugsbehörden mit anschließender Auswertung durch das LANUV gebe. Er bitte, diese
Auswertung vom LANUV übersandt zu bekommen.

Dr. Christian Blex (AfD) bedankt sich für den Bericht. Aus dem Bericht gehe nicht
hervor, woher der Müll stamme, wieviel Abfall NRW importiere aus anderen Bundes-
ländern. Er wüsste gerne, wieviel Müll in die hiesigen Anlagen aus dem Ausland kä-
men. Es gebe viel Müll in den Müllverbrennungsanlagen etwa aus Großbritannien. Das
sei verbrannt worden. Sie hätten keine Kapazitäten gehabt. Man habe britischen Müll
verbrannt, was auch die Marktpreise nach oben getrieben habe und für die Müllver-
brennungsanlagen profitabel gewesen sei – so viel zu Angebot und Nachfrage.
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Er wüsste gerne, wie es mit dem ausländischen Müll, EU-Ausland, aussehe, was hier
verbrannt worden sei. Er bitte, die Antwort, falls sie jetzt nicht gegeben werden könne,
schriftlich zu übermitteln.

Dr. Ralf Nolten (CDU) führt aus, bei der Beantwortung der Fragen 1 und 2 würde mit
Blick auf gewerbliche Herkunftsbereiche auf die MVA Asdonkshof, Bielefeld-Herford
verwiesen. Ob nur gewerbliche Träger angeliefert hätten oder Gewerbemüll eingelie-
fert worden sei, das könne er nicht nachvollziehen. Er nehme an, es gebe eine nicht
ausgelastete Müllverbrennungsanlage, die zu Teilen der EGN, zu Teilen den Kommu-
nen gehöre. Dann werde von jedem angeliefert. Es könne gleichwohl Hausmüll sein,
der da verbrannt werde. Er frage, ob der gewerbliche Herkunftsbereich aus Gewerbe-
müll bestehe oder ob das nur von der Belieferung her so gekennzeichnet sei.

LMR Thomas Buch (MUNLV) kommt auf die Frage nach dem Ausgleich für kleine
Unternehmen und auf die Mengenrabatte zu sprechen. Das Problem sei, man habe
kein Regulativ. Es gebe keine entsprechenden Steuerungsmöglichkeiten. Man könne
den Betreibern von Müllverbrennungsanlagen nicht vorschreiben, dass sie den kleinen
Anlieferern einen entsprechenden Rabatt gäben, weil sie es nicht bezahlen könnten.
Man könne nicht steuernd eingreifen. Das sei letztendlich das Problem.

Die grundsätzliche Fragestellung, inwieweit man Abfallströme steuern könne, sei nach
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und dem europäischen Abfallrecht sehr begrenzt. Das
gelte nur für Siedlungsabfälle, für den eigentlichen „Hausmüll“, für viele andere Abfall-
arten nicht. Deswegen gebe es keine Möglichkeit, in diesem Zusammenhang den Ein-
zugsbereich für Müllverbrennungsanlagen abzuschotten. Er wolle nur den gesetzli-
chen Rahmen kurz darstellen. Es sei nicht möglich, steuernd einzugreifen. Es gebe
durchaus Situationen, in denen man sich das wünschen würde, in denen es vernünftig
wäre, wenn man bestimmte Abfallströme in bestimmte Anlagen steuern könnte. Das
sei weitestgehend mit entsprechenden rechtlichen Vorgaben nicht durchführbar.

RBe Gudrun Both (MULNV) kommt zunächst auf die Auslastung zurück. Die Müllver-
brennungsanlagen seien in der Tat nahezu ausgelastet. Das sei richtig. Aber es be-
stünden noch in gewissem Umfang freie Kapazitäten. Sie gehe auch davon aus, dass
sich die Situation wieder entspannen könne. Es gebe eine neue Gewerbeabfall-Ver-
ordnung. Diese sehe vor, dass möglichst hohe Werkstoffanteile durch Sammlung an
der Anfallsstelle – indem Papier, Kunststoffe, Glas, Metall getrennt gesammelt wür-
den – abgeschöpft würden. Man habe bestimmte Quoten vorgegeben, was das stoff-
liche Recycling betreffe, sodass sie davon ausgehe, dass wieder eine Trendwende
einkehren könne.

Zur Frage nach ausländischem Müll, was da an Lieferungen komme: Die notifizie-
rungspflichtigen Abfälle, die aus dem Ausland nach Deutschland, auch nach NRW kä-
men, würden auf der Internetseite veröffentlicht. Man finde jährlich eine Statistik zu
Abfallimporten und -exporten aller notifizierungspflichtigen Abfälle. Man habe als wei-
tere Datenquelle eine freiwillige Vereinbarung, die vor langer Zeit mit den Betreibern
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der Müllverbrennungsanlagen geschlossen worden sei. Das heiße, sie berichteten auf
freiwilliger Basis, welcher Abfall jeder einzelnen Anlage aus dem eigenen Regierungs-
bezirk, aus fremden Regierungsbezirken innerhalb von NRW, aus anderen Bundes-
ländern und aus dem europäischen Ausland hierher kämen. Diese Statistiken lägen
vor. Der Anteil aus Großbritannien sei in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken.
Man habe in geringem Umfang nach wie vor Importmengen aus den Niederlanden,
Luxemburg, Belgien, Großbritannien. Das seien aber kleine Mengen.

Man habe auch Anlieferungen aus Hessen, aus Bayern, aus Baden-Württemberg, aus
Sachsen und Rheinland-Pfalz, auch nur in kleinen Mengen. Sie könne jetzt noch keine
Statistik vorlegen. Sie habe sich die Zahl für 2018 angeguckt. Das seien aus dem Aus-
land rund 90.000 Tonnen, aus anderen Bundesländern auch 90.000 Tonnen gewesen.
Verglichen mit dem Gesamtdurchsatz von 6,3 Millionen Tonnen sei das eher eine klei-
nere Menge.

Zur Herkunft des Gewerbemülls: Es gebe grundsätzlich die Regelung, dass überlas-
sungspflichtige Abfälle, dass Hausmüll und Gewerbeabfall zur Beseitigung den Kom-
munen in die Anlagen angedient werden müsse. Dadurch würden sie unterschiedlich
ausgelastet. Einige, vor allem kleinere Müllverbrennungsanlagen, seien zu 90 % mit
dem städtischen Müll ausgelastet, andere Anlagen seien auf die Akquisition von Ab-
fällen angewiesen. Das heiße, sie bekämen Abfälle, nicht überlassungspflichtige Ge-
werbeabfälle. Zu diesen Gewerbeabfällen gehörten auch die brennbaren Abfälle, die
aus Großbritannien oder aus den Niederlanden oder aus anderen Bundesländern kä-
men. Das seien alles Abfälle, die nicht andienungspflichtig seien, die in die Hausmüll-
verbrennungsanlagen hineingingen, egal, ob sie in Nordrhein-Westfalen angefallen
seien oder woanders. Für den Gewerbemüll stehe über 40 % der Verbrennungskapa-
zität in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Das sei ein erheblicher Anteil.

Jürgen Berghahn (SPD) kommt darauf zurück, dass Herr Buch gesagt habe, dass es
keine gesetzlichen Möglichkeiten gebe, obwohl es sinnvoll wäre, wenn man quasi ver-
bessertes Zugangsrecht hätte. Er frage, ob es nicht im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens möglich sei, wenn die Anlagen genehmigt würden, für einen besseren re-
gionalen Zugang zu sorgen.

LMR Thomas Buch (MUNLV) antwortet, man könne über den Abfallwirtschaftsplan in
gewissem Umfang steuernd eingreifen. Das Problem beim Abfallwirtschaftsplan sei,
dass er sich auch nur auf ganz bestimmte Abfälle erstrecke. Das seien Hausmüll, Sied-
lungsabfall, die Abfälle aus den privaten Haushaltungen, und die gewerblichen Abfälle
zur Beseitigung. Darüber hinaus gebe es weitere Abfälle aus Sortieranlagen und Ähn-
lichem. Da könne man letztendlich auch mit einem solchen Steuerungsinstrument
nichts erreichen. Sie seien aus der entsprechenden Regulierungsmöglichkeit des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes ausgenommen. Man käme selbst bundesrechtlich nicht
weiter, weil das Vorgaben aus der Europäischen Abfallrahmenrichtlinie seien.
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6 Vorfall im Schweinemastbetrieb Röring

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1640

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, mit Schreiben vom 24. Januar 2019 hätten
die Grünen um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vor-
lage 17/1640 übersandt worden sei.

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht, der jetzt vorliege, der aber nicht
viel weiterbringe. So sei das eben bei laufenden Ermittlungen. Da müsse man abwar-
ten, was sich daraus ergebe. Anscheinend sei es auch nicht so leicht zu ermitteln,
dass man in einem ersten Impuls gesagt habe, das müssten wohl Tierretter gewesen
sein. Jetzt müsse man abwarten, was der Hintergrund gewesen sei.

Er habe einige konkrete Nachfragen. Er wüsste gerne, ob dieser Stall der gleiche Stall
sei, in dem schon einmal vor Jahren 900 Schweine infolge einer defekten Lüftung ver-
storben seien. Die Anzahl der Tiere würde schon dazu passen. Wenn es derselbe Stall
wäre, der schon einmal von einem technischen Defekt betroffen gewesen sei, dann
frage er sich natürlich, ob man nicht dann alles tue, um so etwas, wenn man so etwas
erlebt habe, zu verhindern. Er sei schon überrascht und habe auch nicht ganz verstan-
den, wieso diese Alarmanlage nicht funktioniert haben solle. Vielleicht könne man dar-
stellen, ob die Alarmanlage einfach durch Ausschalten von Strom ausfalle. Dann sei
eine solche Alarmanlage ja nichts wert. Die Alarmanlage müsste den Sinn haben zu
alarmieren, wenn etwas nicht stimme. Eigentlich müsste es auch so sein, wenn sie
selbst nicht funktioniere.

(Zurufe)

– Seine Schweine könnten einfach raus. Das sei der große Vorteil. Da sei nichts her-
metisch dicht. Das sei genau der Punkt, über den man reden müsse. Wenn man einen
Stall so hermetisch dicht abriegele, dass die Lüftung laufen müsse, um das Klima auf-
rechtzuerhalten, dann frage man sich schon, ob das nicht auch so abgesichert sein
müsse, dass es zu einem solchen Fall erst gar nicht kommen könne. Das hätte er
gerne noch ein bisschen näher erläutert.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MUNLV) verweist darauf, dass ein Kollege aus dem
Justizministerium anwesend sei, ein Kollege aus dem Innenministerium. Herr Hülsen-
busch, der zuständige Abteilungsleiter ihrem Hause, könne etwas zu der Alarmanlage
sagen.

Man wisse nicht, ob es sich um denselben Stall handele oder einen anderen Stall.
Diese Frage könne sie hier nicht beantworten. Sie werde die Antwort nachliefern. Sie
schlage vor, dass Herr Hülsenbusch etwas zu den technischen Fragen sage.
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MDgt Michael Hülsenbusch (MUNLV) gibt an, es handele sich um einen geschlos-
senen Stall. Bei diesen geschlossenen Ställen sei die Funktionsfähigkeit der Technik
in der Tat überlebensnotwendig. Bei der Stallkonzeption seien bestimmte Empfehlun-
gen zu beachten. Das sei auch im Interesse der Tierhalter. Sie wollten ja auch nicht,
dass ihre Tiere ersticken würden. Nach alle dem, was man wisse, seien das redun-
dante Sicherungssysteme, die zum Einsatz kämen. Insofern dürfte es hoch anspruchs-
voll sein, im Rahmen eines Sabotageaktes diese außer Kraft zu setzen.

Man habe einen sehr gesicherten Raum, in dem die Technik drin sei. Man habe einen
Ersatzstromgenerator für den Fall eines Stromausfalls, und man habe eine Alarman-
lage. Nach allem, was man wisse, auch aus der Zeitung seien die alle außer Betrieb
gesetzt worden – so viel dazu, was man zu diesen Sachen wisse. Alles Weitere werde
im Rahmen des Ermittlungsverfahrens, das im Moment noch laufe, untersucht. Dem
könne er nicht vorgreifen.

OStA’in Dr. Carolin Breloer (MJ) führt aus, man stehe am Anfang der Ermittlungen.
Ermittlungen hätten es an sich, dass man nicht sämtliche Ermittlungsmaßnahmen zu
Beginn eines Verfahrens kommuniziere. Zu der Thematik „Sicherung und Alarmanla-
gen“ und der Frage, wie es dazu habe kommen können, dass die Alarmanlage nicht
angeschlagen habe und die Lüftung ausgefallen sei, könne sie sagen, dass die Polizei
einen technischen Sachverständigen damit beauftragt habe, ein Gutachten zu erstel-
len, das sich genau mit dieser Frage befasse, wie es in diesem komplexen Konstrukt
dazu habe kommen können, dass der Alarm nicht ausgelöst worden sei, der ja just
angehen sollte, wenn die Lüftung ausfalle. Das Gutachtenergebnis liege noch nicht
vor. Darum könne sie dazu noch nichts sagen. Aber das sei genau Gegenstand dieses
Gutachtens.

Annette Watermann-Krass (SPD) stellt heraus, die Frage sei doch, was als Nächstes
komme. Dass 900 Tiere gestorben seien, sei aus tierschutzfachlichen Gründen zu
überdenken. Was sie irritiert habe, sei, dass man auf einem Hof mit 900 Tieren 15
Stunden lang nicht nach diesen Tieren schaue. Sie sei selber eine Bauerntochter. Als
sie Kind gewesen sei, seien das wenige Tiere gewesen. Ihr Vater sei, bevor er schlafen
gegangen sei, einmal durch den Stall gegangen, um zu schauen, ob alles in Ordnung
sei. Die Wertschätzung eines jeden Tieres scheine ihr zu kurz zu kommen.

Nun überlege man, ob brandschutztechnisch in diesen Ställen aufgerüstet werden
müsse, die immer größer würden, immer weiter von den Wohnhäusern entfernt seien.
Da frage sie, ob es da nicht eine andere Form der Betreuung geben müsse. Wenn
dann eine Alarmanlage auch mit krimineller Energie ausgeschaltet werde, dann müsse
es doch andere Möglichkeiten geben, dass man einen Hinweis bekomme und sich
nicht darauf verlasse, dass alles in Ordnung sei. Wenn man jetzt nicht gesehen hätte,
dass die Tür ausgehebelt worden sei, dann frage sie, nach wie vielen Stunden jemand
hingegangen wäre und geguckt hätte, oder ob man sich auf die automatische Fütte-
rung in diesen Ställen verlasse. Sie finde es aus tierschutzfachlicher Sicht wichtig –
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die Ministerin sage, sie wolle eine neue Tierschutzverordnung herausgeben –, an der
Stelle genau hinzuschauen.

Heinrich Frieling (CDU) kann nicht verstehen, wie Frau Watermann-Krass hier argu-
mentiere. 900 Tiere kämen qualvoll um, weil durch einen kriminellen Akt die Luftzufuhr
unterbrochen worden sei. Frau Watermann-Krass frage, wo das Opfer sei, wo der
Landwirt sei, der die Tiere verloren habe, der sich dieses Bild habe antun müssen. Das
sei eine klare Verwechslung von Täter und Opfer. Das gehe genau in die falsche Rich-
tung, was Frau Watermann-Krass hier mache.

(Beifall von der CDU)

Man sollte sich hier gemeinsam hinstellen und allen, die in Ställe einbrächen und sich
krimineller Maßnahmen bedienten, deutlich widersprechen und sagen, so gehe es
nicht. Kriminalität und Gewalt seien nie ein legitimes Mittel demokratischer Auseinan-
dersetzung gewesen. Es habe bewusst jemanden getroffen, der Funktionär sei, der
unterwegs sei, der sich im Bereich der landwirtschaftlichen Interessenvertretung en-
gagiere. Das sei sein gutes Recht. Das sollte ihn nicht unnötig zum Opfer von Krimi-
nalität machen genauso wie Menschen, die sich woanders engagierten, egal, wo.

(Zuruf von Ina Spanier-Oppermann [SPD])

Der erste Punkt sei, ganz deutlich zu sagen, so etwas gehe nicht, so etwas sei nicht
akzeptabel. So etwas trage man nicht mit. Er würde auch die SPD auffordern, sich
deutlich gegen diejenigen zu positionieren, die in Ställe einbrächen und hier Recht
überträten. Er finde es nicht richtig, in anderer Richtung zu versuchen, Schuld beim
Landwirt abzuladen.

Man habe gehört, es gebe redundante Systeme, es gebe eine klare Absicherung, es
gebe klare Anforderungen. Die Ställe seien ja nicht so geschlossen, weil sich die Land-
wirte das ausgesucht hätten, sondern weil auch hier immissionsschutzrechtliche An-
forderungen an Ställe gestellt würden. Da würden Erwartungen erfüllt, die die Politik
einmal aufgesetzt habe. Dann sei man am Ende als Landwirt möglicherweise noch der
Betroffene. Es sei ein völliger Schuss nach hinten, was er da vonseiten der SPD gehört
habe. Da werde noch widersprochen. Er könne nur den Kopf dabei schütteln. Er meine,
alle sollten sich da klar positionieren. Man sollte sich auch die anderen Fälle angucken.
Das sei hier ein prominenter Fall. Es gebe noch viel mehr, was unter dem vorgegebe-
nen Mantel des Tierschutzes – auch zulasten aller anderen, die sich für den Tierschutz
engagierten – in Ställen und woanders passiere. Er wüsste gerne, was in der Breite
los sei. Vielleicht könne man das auch einmal aufarbeiten, sofern man Zugang zu den
Daten habe. Den Diskussionsbeitrag eben halte er für ein Unding.

Markus Diekhoff (FDP) stimmt Herrn Frieling zu. Er wolle aber etwas ruhiger argu-
mentieren. Er habe allerdings auch den Eindruck, dass hier Opfer und Täter vertauscht
worden seien. Es gebe auch keinen Adressaten aufseiten des Ministeriums, den man
verantwortlich dafür machen könne. Alle Sicherheitsmaßnahmen, die Maßnahmen im
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Stall seien in der Regierungszeit von Rot-Grün getroffen worden. Das habe sich nie-
mand ausgedacht. Das stehe seit Langem. Man wisse aus der Presse, dass wahr-
scheinlich Alarmsysteme manipuliert worden seien. Er wisse nicht, wer der Täter sei.
Es sei aber hochkriminell, egal, von welcher Seite. Dass manche auch den Verdacht
hätten, dass so etwas auch passiere, weil die Stallunterlagen offengelegt werden
müssten oder nicht, sei eine Spekulation, die im Raum stehe.

Wenn hier davon gesprochen werde, dass es bedauerlich sei, dass die Ställe nicht
mehr an den Häusern stünden, dann stimme er zu. Es sei aber etwas komisch, wenn
man vorher einen eigenen Landesentwicklungsplan beschließe, in dem stehe, Ställe
sollten in Gewerbegebieten entstehen. Die SPD bewege sich da auf dünnem Eis. Er
weise darauf hin, dass der Adressat der Kritik eindeutig nur der Täter sein könne und
weder das Opfer noch die Aufsichtsbehörden.

Norwich Rüße (GRÜNE) betont, er sei von Herrn Frieling sehr enttäuscht und auch
darüber, dass die CDU-Fraktion applaudiert habe. Von ihm werde man so schnell für
einen anderen Politiker keine Solidaritätserklärung mehr bekommen. Als er das das
letzte Mal im Plenarsaal gemacht habe – er könne sich gut daran erinnern –, sei das
ziemlich danebengegangen. Da habe es auch das Problem gegeben, dass irgendwer
meinte, er wüsste schon genau, woran irgendetwas liege. Herr Frieling sei doch Jurist.
Er finde es enttäuschend, dass man dann so starte, wenn man zwei Minuten vorher
gehört habe, man stehe am Anfang der Ermittlungen. Man wisse überhaupt noch
nichts. Herr Frieling fange an mit dem Satz, es seien Kriminelle gewesen.

(Heinrich Frieling [CDU]: Das wissen wir doch.)

– Nein, man wisse noch nichts.

Man müsse die Komplexe auseinanderhalten. Das eine sei die Frage, ob es kriminelle
Energie gewesen sei – man wisse nicht genau, was es denn sei. Das betreffe die Frage
des Auslösens. Die andere Frage, die Frau Watermann-Krass gestellt habe, sei die,
wie man aktuell Tiere betreue, ob man häufig genug in den Ställen sei – darüber müsse
man sich Gedanken machen –, ob man tatsächlich andere Alarmsysteme brauche, ob
man verpflichtend alle acht Stunden da reingucken müsse, ob man Videokameras
brauche. Er meine, es sei derselbe Stall. Wenn da alle zehn Jahre 900 Schweine ster-
ben würden – das seien Lebewesen, Mitgeschöpfe, die auch leidensfähig seien –,
dann müsse man schon in die Richtung von Frau Watermann-Krass gehen und nach-
fragen, was man tun könne, damit so etwas eben nicht passiere. Es müsse ja nicht
immer kriminelle Energie sein. Lüftungen fielen auch einfach so mal aus. Diese Fälle
habe es gegeben. Die Alarmanlage habe bei dem anderen Beispiel genau auf dem
Betrieb auch nicht so funktioniert. Wahrscheinlich hätten auch Tiere das Handy vom
Besitzer manipuliert. So gehe das nicht. Man sollte in Ruhe abwarten, was die Ermitt-
lungen ergäben, wo die Ursachen lägen.

Bei der Frage Brandschutz sei es ihm völlig egal, ob der Stall durch einen defekten
Lüfter in Brand gerate oder ob einer einen Streichholz darangehalten habe. Beides
führe bei ihm dazu …
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(Rainer Deppe [CDU]: Dass Sie sich auf die Seite von Brandstiftern
stellen!)

– Er sollte ihm zuhören. Er habe gerade gesagt, ihm sei es egal, ob ein Stall in Brand
gerate durch einen Defekt der Lüftung oder durch ein Streichholz. In der Auswirkung
sei es dasselbe. Als Politiker müsse man sich überlegen, wie man Brandschutzbestim-
mungen so setze, dass im Zweifelsfall Tierrettung möglich sei, weniger Tiere von ei-
nem Brandfall betroffen seien. Über den Punkt müsse man reden. Es sei in der Tat
unwichtig an der Stelle – die Ursache sei nicht wichtig, das habe eine andere Relevanz.
Es gehe darum zu verhindern, dass Tiere da elendig umkämen. Man werde nie ver-
hindern können, dass irgendwo ein Blitz einschlage. Man werde nie verhindern kön-
nen, dass ein Lüfter defekt sei, man werde auch nie verhindern, dass es durchgeknallte
Menschen gebe, die andere Häuser anzündeten.

(Rainer Deppe [CDU]: Es ist Aufgabe des Staates, das zu verhindern.)

Was er völlig unfair finde: Man wisse nicht, wer es gewesen sei. Es könne auch sein,
ein neidvoller bäuerlicher Nachbar sage, dem zünde ich mal den Hof an. Er gehe ihm
schon lange auf den Keks. Man wisse es nicht. Er bitte darum, das Spekulieren zu
lassen und die Untersuchungsergebnisse abzuwarten. Das sei der entscheidende
Punkt. Da könne man Dampf rausnehmen. Da sei der Beitrag von Herrn Frieling nicht
hilfreich gewesen.

Annette Watermann-Krass (SPD) geht davon aus, dass Herr Frieling ihr nicht zuge-
hört habe.

(Widerspruch von Heinrich Frieling [CDU])

Sie wiederhole es: Sie habe gesagt, es sei ein wirklich schlimmer Fall, dass 900 Tiere
verendeten. Sie habe auch gesagt, das mache einem vor allen Dingen Angst, weil sie
sich nicht vorstellen möge, was als Nächstes komme. Auch das habe sie wiederholt.
Sie habe mit Johannes Röring am Rande der „Grünen Woche“ persönlich gesprochen
und habe ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht. Natürlich sei das für eine Fami-
lie – es habe damals in der Bauernschaft Brandstifter gegeben – schon eine sehr an-
strengende Sache. Diese 15 Stunden, in denen keiner nach den Tieren geschaut
habe, blieben allerdings. Sie sei schon lange Zeit im Landtag. Man habe sich immer
die Frage gestellt, was Politik an welchen Stellen ändern müsse, damit man das im
Sinne der Tiere auch vernünftig hinbekomme. Man habe zum Beispiel die Tierkörper-
beseitigung nicht mehr mit Steuergeldern finanziert, wenn es zu Schadensfällen durch
Lüftungsausfälle gekommen sei. Seitdem müssten Landwirte sich dagegen versi-
chern. Auch dieses werde ein Versicherungsfall sein.

Beim Brandschutz stelle sich die Frage, ob man da etwas ändern müsse, ob man an-
dere Brandschutzmauern brauche, ob man die Bereiche kleiner fasse. Diese Scha-
densfälle gingen in eine Größenordnung, die nicht mehr akzeptabel sei. Sie habe zum
Ausdruck gebracht, ob man sich nicht im Zuge der Nutztierverordnung auch dieser
Frage stellen müsse, wie es mit der Betreuung dieser Tiere aussehen müsse oder ob
es eine Vorgabe geben müsse, dass sie Frischluftzufuhr hätten. In einem solchen Stall
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wäre das dann ja nicht passiert. Das habe sie zum Ausdruck gebracht. Sie weise in
schärfster Form zurück, was ihr hier vorgeworfen worden sei.

Dr. Christian Blex (AfD) betont, es sei eine Anfrage gewesen. Als Antwort sei her-
ausgekommen, nichts Genaues wisse man bisher. Er finde die Skandalisierung von
beiden Seiten absolut unverständlich. Die Anfrage sei berechtigt. Die Antworte laute,
man wisse noch nichts. Jetzt sagten die Einen, es sei der böse Bauer gewesen. Die
anderen sagten, der Bauer sei es auf keinen Fall gewesen. Die Einen sagten, der
Bauer müsse nachts nach seinen Tieren schauen, die anderen sagten, es liege nicht
daran, dass er nachts nicht nach seinen Tieren geschaut habe. Einige sagten, es seien
keine militanten Tierschutzgegner gewesen. Man wisse es nicht. Es wäre doch ver-
nünftig abzuwarten, bis endlich Ergebnisse vorlägen.

Norwich Rüße (GRÜNE) bittet die Landesregierung, wenn neue Erkenntnisse vorlä-
gen, die mehr Substanz hätten, im Ausschuss zu berichten.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MUNLV) sagt das zu. Zum Schutz von Johannes
Röring wolle sie allerdings sagen, man diskutiere heute den Fall des Einbruchs in den
Stall, was auch immer die Ermittlungen ergeben würden. Wenn es sich hier nicht um
den westfälischen Präsidenten der Landwirte handeln würde, würde man das hier nicht
diskutieren. Ihr Wunsch sei, wenn man weiter solche Themen diskutiere, dass man
das insgesamt etwas breiter aufstelle. Sie wisse, dass dieser Fall eine bestimmte Pro-
minenz habe aufgrund der Personen, die dort handelten, wobei der Sohn mittlerweile
aus guten Gründen den Betrieb führe. Sie plädiere dafür, auch alle anderen Fälle mit
dem gleichen Engagement zu verfolgen, wie man es in dem Falle des Betriebs Röring
mache.

Das Thema „Brandschutz“ sei angesprochen worden. Man sei intensiv dabei, mit dem
Haus Scharrenbach an dem Thema zu arbeiten. Es habe einige Brände gegeben. Es
habe fünf Brände in Schweineställen gegeben, die an sie herangetragen worden seien,
seit sie im Amt sei. Das sei mehr als alles andere, was sie erlebe über LANUV-Mel-
dungen und Ähnlichem. Hier sei ein tatsächlicher Handlungsbedarf gegeben. Da
werde das Ministerium auf die Abgeordneten zukommen.

Eben sei von der Frischluftzufuhr in den Ställen gesprochen worden. Ein großes
Thema dieses Jahres werde sein, die Zielkonflikte zwischen Immissionsschutzrecht,
Tierwohl etc. aufzulösen. Es werde das große Thema sein, das im Bereich Nutztiere
tatsächlich beschäftigen werde. Dass der Stall derart hermetisch abgeriegelt sei, habe
auch etwas damit zu tun, wie die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen tatsäch-
lich seien. Sehr wichtig sei es ihr, jeden Fall gleichermaßen zu betrachten und nicht
nur den Fall des Prominenten Röring.

Heinrich Frieling (CDU) widerspricht der Aussage, man wisse nichts. Das stimme
nicht. Wer den Bericht gelesen habe, könne lesen: „Die sofort veranlassten polizeili-
chen Ermittlungen ergaben Aufbruchspuren an den Türen zu den Stallungen und einen
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Eingriff in die dortige Stromverteilung.“ Es gehe hier um Kriminalität. Auslöser für diese
Tragödie sei Kriminalität, die zu verurteilen sei. Die Diskussion auf andere Themen zu
lenken wie Brandschutz, darüber könne man separat diskutieren, nicht aber anlässlich
solch krimineller Handlungen. Das finde er nach wie vor nicht in Ordnung.

Wenn Herr Rüße sage, es sei ihm egal, ob das so oder so passiere; für das Tier sei
es tatsächlich so oder so schlimm. Es sei aber Staatsaufgabe, Kriminalität entgegen-
zutreten und zu bekämpfen. Technische Defekte, menschliches Versagen passierten
immer wieder. Man müsse auch darüber diskutieren, was man präventiv tun könne.
Aber repressiv gegen solche Kriminalität vorzugehen, sei ureigenste Staatsaufgabe.
Diese Meinung lasse er sich nicht wegnehmen. Wenn man die Diskussion nun auf
andere Themen lenke, sei das eine Sache. Kriminalität müsse originär entgegengetre-
ten werden.

André Stinka (SPD) stellt für die SPD-Fraktion heraus, dass seine Kollegin das so
nicht dargestellt habe. Die Ausführungen von Herrn Frieling hätten es nicht besser
gemacht. Frau Watermann habe genau das gesagt, was sie gerade wiederholt habe.
Sie habe mit keinem Wort die Kriminalität beschönigt. Sie habe eine Frage zu einem
Bericht, der vorliege, gestellt. Die Frage sei ins Plenum gegangen. Sie könne auch
beantwortet werden.

Wenn man vor dem Hintergrund von Novellierungen im Bereich Tierschutz so eine
Debatte führe, wie man zukünftig hier über Tierhaltung rede, dann entspreche das ge-
nau dem, was man heute beim Jagdgesetz gemacht habe. Schwarz-Gelb führe mit
sich Dialoge, rede sich die Welt schön und wunderten sich nachher, dass man nichts
organisieren könne. Das werde der Weg nicht sein. Er habe in der Haushaltsrede ge-
sagt, dass man die Ministerin auch bei dem Weg unterstützen werde zu gucken, wie
Landwirtschaft hier zukunftsfähig sein werde. Daran halte sich seine Fraktion auch.
Man brauche sich gar nicht darüber zu unterhalten, dass man Kriminalität schönrede.
Das tue man nicht, das habe Frau Watermann-Krass nicht gemacht. Die Verteidigung
eines fertigen Textes, der vorliege, entlarve, dass man keine Veränderungen wolle.

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, wenn man im Rechtsausschuss wäre, dann wäre in
der Tat die Debatte zu führen, ob man eine Sonderermittlung brauche, die sich genau
damit beschäftige. Dann würde man den rechtlichen Aspekt von Kriminalität an der
Stelle thematisieren. Man sei hier aber im Umweltausschuss, der sich mit dem Thema
„Landwirtschaft und Tierhaltung“ vor allem beschäftige – das sei zentrales Thema –:
Wie bekomme man die Tierhaltung insgesamt verändert, dass es den Tieren besser
gehe? Dazu gehöre auch die Frage, wie man den Brandschutz optimieren könne, da-
mit nicht so viele Tiere sterben würden. Dazu gehöre, wie man Lüftungsanlagen absi-
chern könne. Aber die Frage der Kriminalität, auf die man keine Antwort geben könne,
in den Vordergrund zu stellen, das mache keinen Sinn. Er verstehe es einfach nicht.
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Dr. Christian Blex (AfD) freut sich über das Plädoyer von Herrn Frieling zur Bekämp-
fung der Kriminalität. Es gebe die Hoffnung, dass die CDU wieder auf den Weg zur
vollständigen Rechtsstaatspartei zurückkehre.
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7 Auflösung des Landesbüros anerkannter Tierschutzverbände

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1658

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, mit Schreiben vom 24. Januar hätten die
Grünen um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vorlage
17/1658 übersandt worden sei.

Norwich Rüße (GRÜNE) verweist auf das Landesbüro der Naturschutzverbände. Aus
der Arbeit beider Büros wisse er, dass die Aufgaben recht breit gefächert seien. Die
Landesbüros Naturschutz und Tierschutz hätten umfangreiche Aufgaben. Beim Tier-
schutz sei es nicht nur die Aufgabe, im Rahmen vom Verbandsklagerecht aktiv zu
werden, sondern weit darüber hinaus. Er wüsste gerne, warum sich die Landesregie-
rung nicht dafür eingesetzt habe, dass das Landesbüro weiterarbeiten könne. Die Auf-
gaben müssten ja weiter betreut werden. Er frage, wer ab dem 1. Februar diese Auf-
gaben übernehme.

Dr. Ralf Nolten (CDU) meint, man könne jede Einrichtung so nennen, wie man sie
nennen wolle. Man könne sie Landeseinrichtung, Landesbüro nennen. Das sei kein
geschützter Begriff. Es komme darauf an zu gucken, wer Träger dieses Landesbüros
sei. Das sei nicht das Land Nordrhein-Westfalen. Wenn dieses Landesbüro, die Ver-
eine, die sich zusammengeschlossen hätten, Personen einstellen würden, dann stell-
ten sie Personen auf ihr Risiko ein. Er frage, ob man diese Garantie anderen auch
geben wolle, wenn man sich etwa Landesmetzger bezeichne, Leute einstelle. Wenn
man ein Problem habe, dann zahle das Land. Er frage, warum das Land die Aufgaben
weiterbetreiben solle.

Norwich Rüße (GRÜNE) erwidert, seine Frage sei das nicht gewesen. Sie habe sich
auf den Inhalt bezogen.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MUNLV) informiert den Ausschuss, sie habe den
Gesellschaftsvertrag des Landesbüros vorliegen. Da hätten sich fünf Tierschutzver-
bände zusammengeschlossen, um gemeinsam das Landesbüro zu errichten. Sie zi-
tiere aus dem Vertrag:

„Zweck des Landesbüros ist in erster Linie die Koordinierung, Bearbeitung
von Mitwirkungsverfahren für die Tierschutzverbände, und zwar im Rahmen
des Verbandsklagerechts.“

Jetzt sei es tatsächlich eine private Einrichtung und keine staatliche Einrichtung. Man
gebe hier auch keinerlei institutionelle Förderung. Was die weitere Arbeit angehe –
das habe sie in mehreren Debatten gesagt –, so werde zurzeit intern darüber diskutiert,
wie man das Thema „Tierschutz“ im Ministerium oder wie auch immer neu aufsetze.
Ob das in Form eines Tierschutzbeauftragten geschehen werde, ob das in Form einer
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Stabsstelle passieren werde, welche Modelle es auch immer gebe, das werde zurzeit
diskutiert. Dann werde man auch in Abstimmung mit den Tierschutzverbänden über-
legen, was der beste Weg sei, wie man da am besten weiter verfahre. Wenn die Tier-
schutzverbände der Auffassung seien, sie wollten, dass das Landesbüro weiterarbeite,
könnten sie das über eine Änderung des Gesellschaftsvertrages, den sie selber ge-
schlossen hätten. Das Land sei nicht Partner weder als Behörde noch als Umweltmi-
nisterium dieses Vertrages. Dann könne man das als Vertragspartner selbstverständ-
lich gerne machen.

Hier gehe es darum – das klinge in der Frage mit –, das Landesbüro quasi mit einer
neuen Aufgabe zu betrauen und das über das Land zu finanzieren. Sie könne diese
Fragen jetzt nicht abschließend beantworten. Man werde aber eine vernünftige Per-
spektive entwickeln, wie es mit dem Thema „Tierschutzbelange“ weitergehe.

Dr. Christian Blex (AfD) ist verwundert. Das sei die Klientel der Grünen. Dem hätten
sie mit dem damaligen Ministerium Sachen zugeschustert. Jetzt sei das geändert wor-
den, das Verbandsklagerecht sei weggefallen. Jetzt machten die Verbände das Büro
zu. Da könne Herr Rüße doch zu den Verbänden gehen und sie fragen, was sie mit
den Leuten machten. Das gehöre nicht hierhin.
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8 Studie des Bundesamtes für Risikobewertung (BfR) über Probleme auf
Schlachthöfen mit Blick auf Campylobacter und Salmonellen bei Hähnchen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1653

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, mit Schreiben vom 25. Januar hätten die
Koalitionsfraktionen um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss
mit Vorlage 17/1653 übersandt worden sei.

Norwich Rüße (GRÜNE) hält fest, es gebe eine Steigerung. Die Situation habe sich
verschlechtert. Nun müsse man sich darüber Gedanken machen, woran diese Ver-
schlechterung liege. Er gehe davon aus, dass sich die Mitarbeiter in den Jahren nicht
wesentlich verändert hätten – sie würden ähnlich gut oder nicht gut geschult sein.
Wenn er auf die letzte Seite des Berichtes schaue, dann könne man sehen, an wel-
chen Hebeln man ansetzen könne. Der Bereich on-farm sei relativ groß. In der Ver-
gangenheit habe man oft über den Rückgang der Antibiotikagaben diskutiert. Es habe
diese Hähnchenmaststudien gegeben, wonach alle zwei, drei Tage Antibiotika einge-
setzt worden seien. Er frage, inwieweit diese Bakterien durch permanente Antibiotika-
gaben im Bestand kleingehalten würden, dass die Hähnchen, wenn sie aus dem Be-
trieb zum Schlachthof rausgingen, nicht so stark davon befallen seien. Er frage, ob,
wenn man eine Halbierung des Antibiotikaeinsatzes in den Ställen habe, das zu einer
Verschlechterung der Situation führen könne. Er suche nach den Ursachen.

Stephan Haupt (FDP) bedankt sich für den Bericht. Es werde deutlich, dass das Prob-
lem Salmonellen eigentlich kein Problem mehr sei, dass das seit Jahren entsprechend
sinke, was leider nicht für den Befall mit Campylobacter gesagt werden könne. Dort
habe man eine Steigerung. Es seien aber dort auch Maßnahmen auf der EU-Ebene
vorgesehen. Der Zoonosenausschuss habe beschlossen, dass das jährlich kontrolliert
werden solle. Die Maßnahmen, die ergriffen worden seien wie zum Beispiel das Pro-
zesshygienekriterium, seien relativ neu. Das bestehe erst seit einem Jahr. Insofern sei
die Anfrage etwas zu früh gestellt worden. Das heiße, man könne zur Wirksamkeit hier
noch nichts sagen. Er frage, wann man etwas zur Wirksamkeit bei den eingeleiteten
Prozessen sagen könne.

Sehr positiv hervorzuheben sei, dass es wohl im Schlachtbetrieb selber Maßnahmen
gebe, die zu einer massiven Reduzierung führen könnten, wie der Fall der industriellen
Schlachtanlage in Nordrhein-Westfalen zeige, wo man bei der Belastung bei unter 2 %
liege.

Inge Blask (SPD) bedankt sich für den Bericht. Ihr sei aufgefallen, dass bei einem
sehr großen Schlachtbetrieb in Nordrhein-Westfalen bloß 2 % der Proben belastet ge-
wesen seien. Man habe aber nichts gesagt zu der Keimbelastung der 25 kleinen und
selbstvermarktenden Schlachtereien. 2017 hätten die Proben durch das Bundesamt
bei 80 % gelegen. Sie frage, ob das im Prinzip auch im Jahre 2018 fortzuschreiben
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sei, ob damit die 25 kleinen Schlachtbetriebe so hoch belastet seien. Wenn man sich
Maßnahmen überlege, wäre es wichtig, was das für Auswirkungen auf die kleinen
Schlachtbetriebe habe. Man wolle ja nicht nur einen großen Schlachtbetrieb haben,
sondern viele Schlachtbetriebe in den Regionen haben. Sie bitte, die Auswirkungen
für die Schlachtbetriebe darzustellen.

Dr. Christian Blex (AfD) führt an, es scheine offensichtlich zu helfen, wenn man die
Bakterien von den geschlachteten Tieren wegwasche. Dann seien sie nicht mehr da-
rauf. Das sei anscheinend bei dem großen Schlachtbetrieb der Fall. Er frage, ob es bei
den kleinen Betrieben auch welche gebe, die ein Hochdruckreinigungssystem einset-
zen würden. Wenn man das einfach wegspülen würde, wäre es doch gut.

MDgt Michael Hülsenbusch (MUNLV) betont, die Verschlechterung sei auch aufge-
fallen. Das möge damit zusammenhängen, dass das Thema „Campylobacter“ auch
auf europäischer Ebene lange Zeit ein Schattendasein geführt habe. Die EFSA habe
sehr früh dieses Problem identifiziert, aber erst seit dem 23. August 2017 seien ent-
sprechende Regelungen in das Europäische Recht eingeflochten worden, die mit dem
Stichwort „mikrobiologisches Prozesshygienekriterium“ zusammengefasst werden
könnten.

Dieses „mikrobiologische Prozesshygienekriterium“ setze die zuständigen Überwa-
chungsbehörden in die Lage, auch in den Betrieben bestimmte Vorgaben zu machen
und Kontrollen durchzuführen. Dieser Prozess setze jetzt ein. Das heiße, man könne
wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres erste Ergebnisse
präsentieren. Dann würden auch die 25 kleinen Schlachtbetriebe wahrscheinlich Er-
gebnisse zu diesem Punkt haben.

Er wolle an dieser Stelle auf einen Umstand hinweisen. Der sogenannte Grenzwert für
Campylobacter sei ein Grenzwert, der nicht so ganz typisch sei. Es gebe den Grenz-
wert, der sage, er sei überschritten, dann sei Schluss. Hier gehe es um koloniebildende
Einheiten. Da sei es so, dass die EFSA festgestellt habe, dass, wenn der Wert 1.000
bei koloniebildenden Einheiten überschritten sei, dann ein besonders hohes Erkran-
kungsrisiko bestehe, unabhängig von den Verarbeitungsbedingungen.

Frau Blask habe die 2 % bei diesem großen Schlachtbetrieb erwähnt. Diese 2 % seien
mehr als 1.000 koloniebildende Einheiten. Die anderen Prozente, die dort auch ge-
messen worden seien, lägen unterhalb dieses Wertes. Das heiße, sie seien von ihrem
Potenzial, eine Erkrankung auszulösen, von der EFSA als hinnehmbar eingestuft wor-
den. So müsse man diesen Wert auch sehen. Die Überwachungsergebnisse differen-
zierten im Moment noch nicht zwischen unter 1.000 oder über 1.000. Man werde in
Zukunft viel stärkeres Augenmerk auf diese über 1.000 richten. Die 2 % bei dem
Schlachthof müssten weg. Das sei das hohe Risiko.

Im Übrigen sei Campylobacter zu beseitigen durch eine vernünftige Küchenhygiene,
Kreuzkontaminationen seien die häufigste Ursache. Da müsse man Aufklärung beim
Verbraucher betreiben. Man werde ihn nie ganz wegbekommen aus den Schlachtpro-
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zessen, er sei ubiquitär. Man müsse das Fleisch vernünftig durchbraten. Die Vermu-
tung, ob die steigende Kontamination im Erzeugerbetrieb oder im Schlachtbetrieb auf
die reduzierte Antibiotikagabe zurückzuführen sei, müsse er mitnehmen. Das nehme
er mit zu den Leuten, die sich mit Antibiotikaeinsätzen beschäftigen würden. Im Mo-
ment gebe es keine Anhaltspunkte dafür. Aber es sei zugegebenermaßen eine inte-
ressante Fragestellte.

Ab wann man mit Ergebnissen rechnen könne, habe er eben ausgeführt. Spätestens
im nächsten Jahr werde man die ersten Ergebnisse haben. – Das Abwaschen in dem
großen Betrieb habe schon zu einem Erfolg geführt. Ob die kleinen Schlachtbetriebe
das hätten, wisse er nicht. Er gehe davon aus, dass, wenn dieses Prozesshygienekri-
terium eingeführt sei, sie es auch einführen würden. Man werde jedenfalls Wert darauf
legen, wenn man die Eigenkontrollen kontrolliere.
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9 Sperrgebiete nach Auftreten der Blauzungenkrankheit in Rheinland-Pfalz

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1652

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Koalitionsfraktionen hätten mit Schreiben
vom 29. Januar 2019 um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss
mit Vorlage 17/1652 übersandt worden sei.

Bianca Winkelmann (CDU) bedankt sich für den Bericht. Das Thema betreffe haupt-
sächlich die rinderhaltenden und die schafhaltenden Betriebe. Demnächst werde es
draußen wieder wärmer. Die Mücken würden wieder aktiver. Man müsse damit rech-
nen, dass das Blauzungenkrankheitsvirus weiter verschleppt werde. Es sei wichtig,
wie auch aus dem Bericht hervorgehe, dass zukünftig genügend Impfstoff zur Verfü-
gung stehe. Dieses Signal sollte der Ausschuss nach außen senden. Das sei das Ein-
zige, was zurzeit helfen könnte, wenn die Krankheit weiterlaufen würde. Damit sei ja
zurzeit zu rechnen.

Annette Watermann-Krass (SPD) bedankt sich für den Bericht. Zum Impfstoff werde
gesagt, er sei zurzeit nicht verfügbar. Das wäre wichtig, um die betroffenen Tiere imp-
fen zu können.

Bei der Klimaveränderung spielten die sogenannten Überträger – die Gnitzen – eine
wichtige Rolle. Sie frage, ob man sich vorstellen könne, dass man die bekämpfen
könne, dass es möglichst nicht zu dieser Ausbreitung komme. Impfen sei das Eine,
dass diese Tierchen aber immer wieder vorkämen, sei das andere.

Norwich Rüße (GRÜNE) kommt auf den Verkauf von Zuchttieren bei Rindvieh zu
sprechen. Es gebe jetzt in Hamm einen Markt. Da brächten die Bauern ihre Zuchttiere
hin. Sie würden da verkauft. Er frage, was das für die bedeute, die aus dem betroffenen
Gebiet kämen, ob sie ihre Tiere untersuchen lassen müssten. Es gebe eine Andeu-
tung, dass das „anspruchsvoll“ sei. Er frage, ob sich „anspruchsvoll“ auf das Ziehen
der Blutprobe beziehe oder ob es „anspruchsvoll“ in dem Sinne sei, dass es ziemlich
teuer sei. Er frage, was das denn koste.

MDgt Michael Hülsenbusch (MUNLV) stellt heraus, in dem Bericht werde ausge-
führt – das entspreche den natürlichen Interessen der Impfstoffhersteller –, dass sie
ihre Kapazitäten hochfahren würden. Auch sie gingen davon aus, dass der Bedarf an
Impfstoff mit den zunehmenden Temperaturen in Deutschland zunehmen werde. Man
befürchte in der Tat, dass sich die Sperrgebiete ausweiten würden. Er wolle jetzt nicht
den Teufel an die Wand malen. Aber im Jahre 2006 habe es bereits erstmals ein Blue-
tongue-Virusgeschehen bundesweit mit einer zeitweisen Impfverpflichtung gegeben.
Vier Jahre später sei das überwunden gewesen und man sei frei von Bluetongue ge-
wesen. Dann habe die Impfdisziplin der Rinderhalter nachgelassen, weil das auch ein
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Kostenfaktor sei. Jetzt kämen die nächsten Ausbrüche, und das Ganze könne wieder
von vorne beginnen. Man werde sehen.

Die Frage, ob man was gegen die Auslöser, nämlich die Gnitzen, machen könne,
könne nur rhetorischer Art gewesen sein. Es seien kleine Mücken, die überall seien,
die man nicht in den Griff bekomme. Es sei noch schwieriger als eine Malariabekämp-
fung. Auf der Agrarministerkonferenz sei darüber diskutiert worden, ob der Bund noch
einmal ein Gnitzen-Monitoring machen sollte, zu gucken, wo sie überall seien. Der
Bund habe abgelehnt und gesagt, das habe man schon einmal gemacht. Das bringe
nichts. Man könne die Ausbreitung dieser kleinen Tiere nicht wirklich monitorisieren.
Wenn man wisse, wie sie sich ausbreiten würden, wisse man nicht, wie man sie be-
kämpfen könne. Da kämpfe man auf verlorenem Posten.

Die Grundimmunisierung von Tieren müsse das erklärte Ziel an dieser Stelle bleiben.
Die Grundimmunisierung bedeute, man brauche eine Impfung und im Abstand von
zwei, drei Wochen eine Nachimpfung. Dann habe man nach weiteren sechs Wochen
eine Grundimmunisierung. Diese grundimmunisierten Tiere seien dann wieder frei
handelbar.

Was die Frage der Zuchtveranstaltung in Hamm angehe, so sei es so, dass die Tiere
aus einem Sperrgebiet zu einer solchen Veranstaltung innerhalb des Sperrgebiets,
wenn sie sich da auch befänden, verbracht werden könnten. Aber wenn sie außerhalb
des Sperrgebiets verbracht werden sollten, dann müsse ein negativer Virusnachweis
erfolgen. Dieser erfolge durch eine Blutuntersuchung bei einem Chemischen und Ve-
terinäruntersuchungsamt. Da koste eine Einsendung – sie beinhalte ein bis zehn Pro-
ben – den Landwirt 18 Euro. Das sei zunächst einmal nicht das Thema. Aber wenn es
mehrere seien, wenn es Bestände seien, die zum Schlachtbetrieb gehörten, dann
summiere sich das. Das Ganze könne man verhindern, indem man tatsächlich eine
Grundimmunisierung herbeiführe und diese dokumentiere. Mit einer Eigenerklärung
der Landwirte, die kurz vor der Verbringung einen Blick auf die Tiere werfen würden,
könnte das Tier dann verbracht werden.

Dr. Christian Blex (AfD) merkt an, die Grünen setzten sich immer so für Biodiversität,
Insekten und noch mehr Insekten ein, sie würden ja alle sterben. Man bedenke: Nicht
jedes Insekt sei doch so förderlich.

gez. Dr. Patricia Peill
Vorsitzende
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