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Herr Vors. Abg. Schmitt eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und fragt, ob es Änderungs-
wünsche zur Tagesordnung gebe.  
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, den Tagesordnungspunkt 
 
4. Resilienzkonzepte Ökolandbau 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1854 – 
 
vorzuziehen und im Anschluss an Tagesordnungspunkt 1 zu beraten. 
 
Des Weiteren beschließt der Ausschuss einvernehmlich, den Tages-
ordnungspunkt 
 
5. Milcherzeuger bekommen keine Sonderbeihilfen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1855 – 
 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit Ein-
verständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem Aus-
schuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Invasive Pflanzen- und Tierarten im Oberrheingebiet  
Vorlage 
Landtagspräsident 
– Vorlage 17/1786 –  

 
Der Ausschuss nimmt von der Vorlage 17/1786 Kenntnis.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Resilienzkonzepte Ökolandbau  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/1854 - 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, in der Sache könne er gut an seine Berichterstattung in der 
Ausschusssitzung am 22. August 2017 anknüpfen. Der ökologische Landbau in Rheinland-Pfalz habe 
eine sehr dynamische Entwicklung genommen. Innerhalb von circa sechs Jahren habe er sich von etwa 
36.000 Hektar in Rheinland-Pfalz auf jetzt 63.500 Hektar erhöht und umfasse damit 9 % der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche. Die Landesregierung habe sich zum Ziel gesetzt, den Ökolandbau in Rhein-
land-Pfalz auf 20 % der Nutzfläche auszuweiten. Er habe bereits dargestellt, wie mit den verschiedenen 
Maßnahmen wie Förderung, Beratung, Versuchswesen an den Dienstleistungszentren Ländlicher 
Raum dieses Ziel erreicht werden solle.  
 
Mit dem vorgelegten Antrag der AfD-Fraktion werde dem ökologischen Landbau unterstellt, dass bei 
einer entsprechenden Ausweitung Risiken für die Umwelt sowie die Versorgungssicherheit bzw. die 
Lebensmittelsicherheit auftreten würden. Das müsse er in aller Deutlichkeit zurückweisen. Diese Form 
der Unterstellung entbehre jeglicher Grundlage.  
 
Die Steigerung auf 20 % Ökolandbau werde sicher nicht von heute auf morgen geschehen. Wie schon 
in den vergangenen Jahren werde es ein kontinuierliches Wachstum – gekoppelt an die steigende 
Nachfrage nach Bioprodukten – geben. Aus der Sicht der Landesregierung müsse gegenwärtig noch 
ein zu großer Teil der Nachfrage aus Importen bedient werden. Gerade die Steigerung der Nachfrage 
nach Bioprodukten aus Rheinland-Pfalz und die Befriedigung dieser Nachfrage stehe im Vordergrund 
des Aktionsplans der Landesregierung und damit auch die Sicherung der Einkommen der Betriebe.  
 
Durch die Ausweitung könne die Wertschöpfung in der Region realisiert werden. Studien zeigten, dass 
die Biokonsumenten eine ausgeprägte Präferenz für deutsche bzw. regionale Ware hätten und bereit 
seien, dafür einen höheren Preis zu zahlen. Aus der Sicht der Verbraucher verspreche die regionale 
heimische Herkunft eine höhere Produktsicherheit und eine größere Vertrauenswürdigkeit.  
 
Auch der Lebensmittelhandel habe die Chancen der Regionalität erkannt und biete verstärkt Produkte 
aus der Region an. Diese Chance wolle die Landesregierung für die Betriebe in Rheinland-Pfalz nutzen.  
 
Zusätzliche Risiken für die Umwelt entstünden dabei sicherlich nicht; denn jede Art der Landbewirt-
schaftung habe Auswirkungen auf die natürlichen Ressourcen und auf die Umwelt. Die Folgewirkungen 
des ökologischen Landbaus beeinträchtigten diese jedoch weit weniger als der konventionelle Landbau. 
So führe der Ökolandbau entgegen den Befürchtungen der Antragsteller zu einer höheren biologischen 
Aktivität im Boden, erhalte das Bodengefüge, steigere die natürliche Bodenfruchtbarkeit und verringere 
die Bodenverluste. Die nachweislich verbesserte Wasserspeicherkapazität des Bodens sei auch ein 
Beitrag zum Hochwasserschutz.  
 
Ausgeglichene Nährstoffbilanzen reduzierten die Versauerung des Bodens wie auch den Eintrag von 
Nährstoffen in die Gewässer und in das Trinkwasser. Mit der Ausdehnung des ökologischen Landbaus 
werde das Landschaftsbild positiv verändert. Insbesondere würden mehr Zwischenfrüchte wie Klee und 
Luzernegras sowie Körnerlegumiosen zur regionalen Futterversorgung wie auch verstärkt Sommerge-
treide eingesetzt und würden zu einem bunten, blühenden und vielfältigen Landschaftsbild beitragen. 
Damit einhergehend bedeute das auch mehr Artenvielfalt an Flora und Fauna, wozu auch blühende 
vielartige Begrünungsmischungen in den ökologisch bewirtschafteten Obstplantagen und Weinbergen 
beitrügen.  
 
Die Landesregierung fördere den ökologischen Landbau im Rahmen der Zweiten Säule aktuell mit rund 
14 Millionen Euro pro Jahr für die besonderen gesellschaftlich erbrachten Leistungen. Zusätzliche Ab-
sicherungen für vermeintliche Risiken der ökologischen Erzeugung seien nicht vorgesehen.  
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Jeder Betrieb sei sich des wirtschaftlichen Risikos einer Umstellung bewusst. Allerdings stelle kein Be-
trieb auf ökologischen Landbau um, wenn er sich davon keinen zusätzlichen ökonomischen Vorteil ver-
spreche. Jedem Betrieb – sowohl ökonomisch als auch konventionell – stünden natürlich die finanziellen 
Hilfen der Landesregierung bei Naturkatastrophen zur Verfügung.  
 
Der Pflanzenschutz im ökologischen Landbau bestehe aus einer konsequenten und systematischen 
Ausnutzung aller vorbeugenden Kulturmaßnahmen und der ökologischen Selbstregulationsmechanis-
men. Träten dennoch Krankheiten oder Schädlinge auf, könnten zur Abwehr überwiegend biologische, 
mineralische sowie mechanische Verfahren oder natürliche Substanzen eingesetzt werden.  
 
Das Grundprinzip des ökologischen Landbaus sei ein vorbeugendes Vorgehen. Alle Kulturmaßnahmen, 
wie Standort- und Sortenwahl, Bodenbearbeitung, Fruchtfolge, Begrünung, Nährstoffversorgung sowie 
Pflanzenhygiene, würden so gewählt, dass die Pflanzen gesund und widerstandsfähig gegen Schader-
reger seien.  
 
Trotz der Erfolge des ganzheitlichen Pflanzengesundheitskonzepts ergäben sich natürlich bei einigen 
Kulturen Problemfelder. Hierzu zähle auch der in den Fragestellungen angesprochene derzeit noch 
unverzichtbare Einsatz von Kupferpräparaten gegen falsche Mehltaupilze insbesondere in den Sonder-
kulturen, Obst-, Wein- und Kartoffelanbau.  
 
Der ökologische Landbau habe sich in Deutschland schon sehr früh auf eine Minimierungsstrategie 
verpflichtet. Auch die herstellende Industrie habe sich auf diese Minimierungsstrategie verpflichtet und 
neue wirksame Formulierungen mit deutlich geringerem Kupferanteil entwickelt und zugelassen. Dabei 
sei Deutschland EU-weit Vorreiter. Die Ergebnisse der Kupferminimierung würden jährlich im Rahmen 
der Kupfertagung vorgestellt. Zusätzlich würden in EU-weiten Forschungsprojekten Anstrengungen zur 
weiteren Reduzierung der Aufwandmengen und zur Suche nach Alternativen unternommen, da auf-
grund früher wesentlich größerer Aufwandmengen eine weitere Anreicherung und damit mögliche ne-
gative Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit vermieden sollten.  
 
Ziel der Kupferminimierung sei die Minimierung der Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit. Was die 
menschliche Gesundheit angehe, müsse man dagegen feststellen, dass Kupfer ein lebenswichtiger 
Stoff sei. Ohne Kupfer und andere Spurenelemente wäre ein Überleben nicht möglich. 
 
Ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung des Kupfereinsatzes sei der verstärkte Anbau von pilzwider-
standsfähigen Rebsorten. Das werde auch im Rahmen des nationalen Stützungsprogramms bei der 
Umstrukturierung gefördert. Die Schädlingsbekämpfung erfolge im Wesentlichen mit biologischen Me-
thoden durch die Förderung, Ansiedlung oder Ausbringung der natürlichen Gegenspieler, der soge-
nannten Nützlinge. 
 
So habe sich die biologische Bekämpfung der Spinnmilben durch die Raubmilben nach den Erfolgen im 
ökologischen Obst- und Weinbau zu Beginn der 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts inzwischen im ge-
samten – auch im konventionellen – Obst- und Weinbau wie auch im Gemüse- und Unter-Glas-Anbau 
etabliert. Die Anwendung von Pheromonen, Viren- oder Bakterienpräparaten sowie der gezielte Einsatz 
von Nützlingen seien die Stützen des ökologischen Sonderkulturanbaus. Auch der Anwendungsmecha-
nismus der Pheromone habe inzwischen auch im konventionellen Weinbau großen Anklang gefunden 
und werde entsprechend gefördert.  
 
Derzeit liefen Forschungsprojekte zur Bekämpfung des Drahtwurms im Kartoffelanbau mit entomopa-
thogenen Pilzen. Zu Beginn der Kirchessigfliegenkalamität habe im gesamten Obst- und Weinbau nur 
das im ökologischen Landbau zugelassene Bakterienpräparat Spinosad zur Verfügung gestanden. 
Auch das sei eine Entwicklung aus dem ökologischen Landbau, die auch Eingang in den konventionel-
len Landbau gefunden habe. Daran könne man sehen, welche positiven Wirkungen damit verbunden 
seien, wenn ökologischer und konventioneller Landbau sich nicht als Gegensätze begriffen, sondern 
dass man solche Dinge aufnehme und sie Eingang in den allgemeinen Landbau fänden.  
 
Die Innovationen des ökologischen Pflanzenschutzes wie Kaliumbicarbonat – auch Backpulver ge-
nannt –, Wasserglas oder Schmierseifenpräparate gehörten heute zum Repertoire der konventionellen 
Wirtschaftsweise und seien wichtige Bausteine gerade in der Resistenzvermeidungsstrategie.  
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Um zukünftig mit neuen Schädlingskalamitäten umgehen zu können, seien gemeinsame Anstrengun-
gen in der Forschung und der Entwicklung biologischer Bekämpfungsmaßahmen notwendig. 
 
Problemunkräuter seien oftmals die Folge stark eingeengter Fruchtfolgen und dem daraus resultieren-
den intensiven Einsatz von Herbiziden in der Landwirtschaft. Durch den Herbizideinsatz gebe es inzwi-
schen ein erhebliches Resistenzproblem. Insbesondere träten Resistenzen beim Ackerfuchsschwanz, 
dem gemeinen Windhalm oder der Kamille auf.  
 
Aus aktuellem Anlass könne er darauf verweisen, in den DLG-Mitteilungen werde genau das ausgeführt. 
Darin sei ein sehr lesenswerter Artikel mit der Überschrift „Die Suche nach dem Plan B“ erschienen, 
was also gegen diese Resistenzen getan werden könne. Dieser Plan B sehe so aus, dass man insbe-
sondere auf Leguminosen setze, also die Früchte, die gerade im ökologischen Landbau pionierhaft 
entwickelt worden seien. Außerdem setze man auf entsprechende Mechanismen wie Zwischenfruchtan-
bau oder vielfältigere Fruchtfolgen, was gerade auch im ökologischen Landbau bereits entwickelt wor-
den sei. 
 
Außerdem setze man auf die mechanische Beikraut- und Unkrautregulierung mittels GPS- oder sensor-
gesteuerter Hack- und Striegeltechnik. Durch die Digitalisierung in der Landwirtschaft erwarte man ge-
rade für den ökologischen Landbau einen großen Vorteil, weil die Digitalisierung es ermögliche, mit der 
entsprechenden Sensortechnik auch mit schnellfahrenden Ackergeräten Unkräuter zu erkennen und 
direkt mechanisch zu bekämpfen und auszumerzen. Das habe sich das Ministerium durch Darlegungen 
des Forschungszentrums von John Deere vorstellen lassen, das im Land Rheinland-Pfalz ansässig sei. 
Diese Technik werde aus der Sicht der Landesregierung ein ganz wesentlicher Punkt der Digitalisierung 
in der Landwirtschaft sein und große Fortschritte bringen. Damit würden unerwünschte Beikräuter un-
terdrückt und gleichzeitig der natürlichen Flora wie Kornblumen oder Klatschmohn Lebensraum gege-
ben und damit wiederum die Artenvielfalt gesteigert.  
 
Der ökologische Landbau habe auf diese mechanische bodenschonende Unkraut- und Beikrautregulie-
rung und Bewirtschaftung schon lange gesetzt. Der Zweischichtenpflug als Kombination von Tiefenlo-
ckerung und Oberflächenbearbeitung sei der Einstieg in die pfluglose Bodenbewirtschaftung gewesen. 
Die Kombination von Lockerung, Saatbettbereitung, Einsaat und Rückverfestigung sei im ökologischen 
Landbau entwickelt worden. Der ökologische Landbau sei Wegbereiter dieser schonenden Bodenbe-
wirtschaftung geworden, die inzwischen erfreulicherweise insgesamt Eingang in die generelle Landbe-
wirtschaftung gefunden habe. 
 
Giftpflanzen wie Jakobskreuzkraut oder Herbstzeitlose unterschieden nicht zwischen ökologischer und 
konventioneller Grünlandbewirtschaftung. Da dem Ökolandwirt keine Herbizide zur Verfügung stünden, 
sei er gezwungen, vorbeugend sein Grünland zu kontrollieren und, wenn notwendig, die entsprechen-
den Pflanzen zu entfernen. Die Ausbreitung dieser Pflanzen erfolge allerdings nicht durch die Landwirt-
schaft, sondern oft über Sozialbrachen oder vernachlässigte Flächen mit offenem Boden, gelegentlich 
auch von Straßenrändern, wie man derzeit gut feststellen könne. 
 
Das Kontrollsystem im ökologischen Landbau für Produzenten von Biolebensmitteln sei eines der dich-
testen und wirksamsten im Agrarfuttermittel- und Lebensmittelbereich. Die besondere Qualität von Bio-
lebensmitteln werde durch die systematische und lückenlose Kontrolle gesichert, die alle an der Her-
stellung beteiligten Unternehmen – Landwirte, Mühlen, Weiterverarbeiter, Lebensmittelhersteller, 
Transporteure, Futtermittelhersteller, Großhandel und Händler – mit einbeziehe. 
 
Grundlage dieser Prozesskontrolle seien Transparenz der internen Abläufe und umfangreiche Aufzeich-
nungen durch die Unternehmen. Dabei würden auch die Untersuchungen auf Schadstoffrückstände und 
Mykotoxine im Lebensmittel- und Futterbereich durchgeführt. Es liege damit in der Verantwortung eines 
jeden an der Kette Beteiligten, die Nahrungsmittel entsprechend vor Giftstoffen zu schützen. Das wie-
derum gelte unabhängig davon, ob der Betrieb ökologisch oder konventionell bewirtschaftet werde. 
Auch die gesetzlichen Höchstgehalte von beispielsweise Mykotoxinen gälten unabhängig von der Art 
der landwirtschaftlichen Erzeugung.  
 
Bei den regelmäßigen Untersuchungen fänden sich keine erhöhten Mykotoxingehalte in ökologisch er-
zeugten Lebens- und Futtermitteln gegenüber konventioneller Erzeugung.  
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Herr Abg. Dr. Böhme hat den Eindruck, er brauche mit Herrn Staatssekretär Dr. Griese nicht mehr 
diskutieren, weil dieser schon in der Einleitung klar gesagt habe, dass er keinerlei Probleme im Öko-
landbau sehe, und dann sehr ausführlich die Vorteile des ökologischen Landbaus dargestellt habe. Ihm 
sei das etwas zu unkritisch, da es dabei auch Limitationen gebe. Die AfD-Fraktion habe nicht davon 
gesprochen, dass der Ökolandbau insgesamt schädlich oder nur ein Risiko sei, sondern dass es da 
auch Risiken geben könne. Deswegen hätte er die Frage, ob Kupferspritzmittel als natürliche Spritzmit-
tel angesehen würden. Immerhin würde sie in chemischen Fabriken hergestellt. Der durchschnittliche 
Gehalt liege bei etwa 40 Milligramm pro Kilogramm Boden, und er sollte 60 Milligramm pro Kilogramm 
Boden nicht überschreiten. Er bitte um Mitteilung, ob es bereits ein Monitoring gegeben habe und ob 
beispielsweise bekannt sei, wieviel Kupfer in den Böden der ökologisch arbeitenden Betriebe enthalten 
sei, was in diesem Bereich geschehe und wie viel insgesamt dafür ausgegeben werde. Selbst wenn es 
gegenwärtig noch keine Probleme gebe, könnten sie jedoch in der Zukunft kommen. Deswegen frage 
er, wie die Landesregierung mit dieser Problematik umgehe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese ist davon überzeugt, dass diskutieren immer lohne, weil die Landesre-
gierung jeden Hinweis aufnehme und dazu gern eine Stellungnahme abgebe. Die Landesregierung 
habe das Kupferproblem sehr stark im Blick. Sie verfolge die Kupferminimierungsstrategie nicht etwa 
deshalb, weil es sich um eine Zwangsaufgabe handele, sondern weil sie das für sehr vernünftig halte 
und das Thema auch engagiert angehe.  
 
Die Landesregierung mache das nicht, um die menschliche Gesundheit zu schützen, weil der mensch-
liche Körper Kupfer benötige. Weil zu viel Kupfer auch nicht gut sei, rede man auch über die Minimie-
rungsstrategie. Die Minimierung im Konkreten werde nicht angegangen, um die menschliche Gesund-
heit zu schützen, weil man sich da noch lange nicht an einer Obergrenze befände, sondern die Boden-
fruchtbarkeit könne dadurch beeinträchtigt werden. 
 
In diesem Rahmen würden auch Untersuchungen angestellt und das angesprochene Monitoring durch-
geführt. Einmal jährlich finde die Kupfertagung statt, auf der die Ergebnisse und die Erfolge dieser Stra-
tegie erörtert würden und darüber berichtet werde, was weiter zu tun sei.  
 
Herr Dr. Hofmann (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
ergänzt, seit ungefähr zehn Jahren laufe in Deutschland im Rahmen der Zulassung der Kupferpräparate 
ein Kupfermonitoring. Dies werde von der Bundesanstalt für Verbraucherschutz und Lebensmittelüber-
wachung, vom Umweltbundesamt, dem Julius Kühn-Institut, allen mit Pflanzenschutz betrauten Behör-
den und den ökologischen Landbauverbänden organisiert.  
 
Die Landbauverbände hätten sich in einem Kupferstrategiepapier zur Minimierung verpflichtet. Im Rah-
men dieser Tagungen laufe ein umfassendes Monitoring des Julis Kühn-Instituts zur Situation der Kup-
ferbelastung in der Landwirtschaft. Diese sehr umfangreichen Untersuchungen seien im Obst-, Wein- 
und Hopfenanbau sowie im Ackerbau durchgeführt worden. Im Ackerbau sei in erster Linie der Bereich 
der Kartoffel betroffen. Dort fänden Untersuchungen in ökologisch bewirtschafteten Flächen, in frisch 
umgestellten Flächen, in langzeitumgestellten Flächen, in nicht mehr bewirtschafteten Weinbergsflä-
chen sowie in konventionellen Weinbergsflächen statt. Es zeige sich, dass es durch die ökologische 
Bewirtschaftung nicht zu einer kontinuierlichen Anreicherung komme, sondern die Belastungen – ins-
besondere im Weinbau, Obstbau und Hopfenanbau – stammten aus der Vergangenheit, als noch Men-
gen von weit über 20 bis 30 Kilogramm Kupfer pro Hektar und Jahr eingesetzt worden seien.  
 
Aber auch die Industrie habe sich verpflichtet, neue Kupferformulierungen zu entwickeln, die mit weit 
geringerem Kupferaufwand Mengen – 30 bis 40 Gramm pro Liter bzw. sehr geringen Mengen pro Hek-
tar – eine ausreichende Wirkung gegenüber den klassischen Kupferpräparaten Kupfersulfat, das natür-
licherweise vorkomme, oder auch der sogenannten Bordeauxbrühe oder Kupfer-Kalk-Brühe, wie sie 
seit 150 Jahren in der Landwirtschaft bzw. im Weinbau eingesetzt werde, aufwiesen.  
 
Diese Kupfermonitorings hätten sehr umfangreich vor allen Dingen die Auswirkungen auf die Bodenle-
bewesen – in erster Linie die Regenwürmer – untersucht. Das Julius Kühn-Institut gebe regelmäßig 
Veröffentlichungen heraus, die der Öffentlichkeit vorgestellt würden. Biologisch relevant sei das aktive 
bioverfügbare Kupfer-2-Ion. Da Kupfer im Boden altere, seien die Auswirkungen trotz höherer Gehalte 
– im Odenwald oder im Vogelsberg gebe es sehr hohe natürliche Kupfergehalte im Boden – nicht so, 
dass nicht dennoch gesunde Nahrungsmittel erzeugt werden könnten. Von daher müsse man zwischen 
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dem unterscheiden, was aufgebracht werde, und dem, was in der Vergangenheit aufgebracht worden 
sei.  
 
Bei den Untersuchungen habe sich zum Beispiel gezeigt, dass gerade in den Gebieten, in denen inten-
sive Flurbereinigungsmaßnahmen stattfänden, der Kupfergehalt aus dem Oberboden in den Unterbo-
den vergraben worden sei und dort biologisch stabil inaktiv sei und keine Auswirkungen mehr auf die 
Flora bzw. auf die Bodenaktivität habe. Kupfer stehe aber insgesamt auf der Substitutionsliste der EU. 
Zurzeit liefen die erneuten Zulassungen bei der europäischen Zulassungsbehörde EFSA. Im Rahmen 
der europäischen Kupfer-Task-Force, der Zusammenschluss aller europäischen Herstellerfirmen, liefen 
ähnliche Untersuchungen. Das beziehe sich gerade auf die Auswirkungen auf Bodenleben, Wurmpo-
pulation, aber auch die Auswirkungen auf das aquatische System, wo Kupfer sogar noch ein größeres 
Risiko darstellen könne. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme bringt zur Kenntnis, sein unmittelbarer Nachbar am Stadtrand von Ludwigshafen 
sei ebenfalls ein Ökolandwirt. Er ernte gerade seine Kartoffeln. Zuvor müsse er Unkraut von zum Teil 
über einem Meter Höhe abmähen, bevor er an seine Kartoffeln herankomme. Es gehe nicht nur darum, 
dass es Unkräuter gebe, die durch Herbizideinsatz gegen chemische Einsatzmittel resistent geworden 
seien, sondern es gehe auch darum, wie man das Management betreibe. Das gelte für jeden Landwirt, 
nicht nur für die ökologisch tätigen Landwirte. Das stelle schon eine Belastung für benachbarte Land-
wirte dar. Der Flughafer sei nicht auf den Acker des ökologisch arbeitenden Landwirts begrenzt.  
 
Auch da müsse man wahrnehmen, dass bei einer Ausweitung des ökologischen Landbaus durchaus 
auch eine Beeinflussung auf andere Teilnehmer im Agrarbereich stattfinden könne. Das Gleiche gelte 
natürlich auch für Kalamitäten von bestimmten Schädlingen. Das einfach vom Tisch zu weisen und zu 
behaupten, die ökologisch wirtschaftenden Landwirte hätten das alles super im Griff, sehe in der Praxis 
ein bisschen anders aus. Hier müsste man schon in die Diskussion einsteigen.  
 
Er habe die Frage, inwieweit man sich mit der Wirksamkeit der biologischen Bekämpfungsmittel be-
schäftige. Zum Beispiel gebe es Vorschläge, Molke als Fungizid einzusetzen. Er hätte gern gewusst, 
ob es eine wissenschaftliche Begleitung gebe, inwieweit hier eine gewisse Effizienz vorhanden sei, ins-
besondere in Jahren, in denen es eventuell ein größeres Problem gebe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese macht geltend, natürlich habe der ökologische Landbau dabei eine 
Aufgabe, die nicht einfach zu erledigen sei. Unkräuter und Beikräuter zu bekämpfen, sei eine ständige 
Aufgabe. Der ökologische Landbau könne für sich in Anspruch nehmen, pionierhaft Methoden und Maß-
nahmen entwickelt zu haben, die anschließend im konventionellen Bereich übernommen worden seien. 
Das sei natürlich auch anders herum möglich. Anhand der genannten Beispiele könne man festhalten, 
dass es sehr erfolgversprechende Strategien gewesen seien und der Indikator für den Erfolg der sei, 
dass es in der konventionellen Landwirtschaft übernommen worden sei. 
 
Er betone noch einmal, dass ein ganz erhebliches Potenzial aus der Sicht des Ministeriums in der Digi-
talisierung der Landwirtschaft liege. Das gälte gerade für die mechanische Unkrautbekämpfung. In dem 
Gespräch mit Vertretern von John Deere am 6. September 2017 hätten diese deutlich gemacht, dass 
eine Technik kommen werde, mit der man mit Sensoren jede einzelne Unkrautpflanze erfassen könne, 
die sich auf dem Acker befinde. Diese bekomme dann ein GPS-Datum zugewiesen und könne dann 
ausgestriegelt werden. Diese Präzision könne man sich gegenwärtig noch nicht richtig vorstellen. Vor 
allem die Erfassung mit Sensoren bei schnell fahrenden Arbeitsgeräten werde eine Auswirkung haben, 
die weit über den ökologischen Landbau hinausgehe. Diese Technik werde natürlich auch im konventi-
onellen Landbau eingesetzt werden, weil das im Zweifel günstiger sei, als mit chemischen Spritzmitteln 
zu arbeiten.  
 
Die Unkrautregulierung funktioniere also. Man könne erkennen, dass sich Techniken in der Planung 
befänden und zum Einsatz kommen würden, die durch die Digitalisierung noch einmal einen erheblichen 
Fortschritt bringen würden.  
 
Herr Dr. Hofmann fügt hinzu, es gebe sehr umfangreiche Untersuchungen. Die Molke werde eigentlich 
eher zur Bekämpfung des echten Mehltaus eingesetzt bzw. deren Wirkung untersucht. Es gebe sowohl 
positive als auch negative Ergebnisse, die die Wirkung sehr infrage stellten. Das sei gerade bei den 
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Pflanzenstärkungsmitteln oder bei dieser Art der Präparate mitunter vom Standort, von der Sorte, von 
der Ausbringung oder vom Zeitpunkt her sehr abhängig. 
 
Die Basis des Molkeeinsatzes seien umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen in Australien ge-
wesen, die in verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht worden seien. In Deutsch-
land habe man das weiter untersucht. Untersuchungen würden auch am Dienstleistungszentrum Länd-
licher Raum im Rahmen des Versuchswesens im Ökoweinbau durchgeführt. Die Ergebnisse seien sehr 
unterschiedlich. Aus seiner Erfahrung heraus würde er sagen, die Maßnahme sei in Situationen an-
wendbar, in denen der Druck relativ gering sei. Anstelle der Molke habe sich das Backpulver als Pflan-
zenschutzmittel sowohl im Weinbau als auch im Obstbau im ökologischen und konventionellen Anbau 
etabliert. Es sei ein ganz wesentlicher Baustein in der Strategie zur Bekämpfung der echten Mehltau-
pilze.  
 
Von daher gebe es immer Produkte, die sich im Markt etablierten und die auch zukunftsfähig seien. Der 
Ökomarkt biete vielen Herstellern die Chance, kurzfristig Präparate auf den Markt zu bringen, die ein 
Heilsversprechen mit sich brächten, die dann auf Kosten der Produzenten gingen. Schon sehr früh habe 
der ökologische Landbau selbst eigene Versuche initiiert, noch bevor es Fördermittel dafür gegeben 
habe. Heutzutage laufe ein ganz normales Zulassungsverfahren wie für jedes Pflanzenschutzmittel 
auch bei diesen Präparaten. Die Wirkung werde dann von den Praktikern entsprechend positiv oder 
negativ beurteilt. Dementsprechend setze sich das Produkt am Markt durch oder nicht. 
 
Herr Abg. Weber nimmt Bezug auf den Leguminosenanteil im Ökolandbau. Er hätte gern gewusst, auf 
wie viel Hektar ungefähr Leguminosen in Rheinland-Pfalz angebaut würden und ob man künftig damit 
rechnen könne, dass es zum Beispiel durch die Digitalisierung und die technische Weiterentwicklung 
möglich sei, dass Jakobskreuzkraut auf den Flächen in technischer Form zu entfernen. Außerdem hätte 
er gern gewusst, ob die konventionell bewirtschafteten Flächen im Gegensatz zu den ökologisch be-
wirtschafteten Flächen mehr zu Hochwasserereignissen beitrügen.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese äußert, natürlich trügen auch die konventionell bewirtschafteten Flä-
chen zum Hochwasserschutz bei, weil jede Fläche, die nicht versiegelt sei, beim Hochwasserschutz 
nützlich sei, weil sie erst einmal Wasser aufnehme. Untersuchungen hätten ergeben, dass die ökolo-
gisch bewirtschafteten Flächen eine noch größere Wasseraufnahmefähigkeit besäßen. Deswegen sei 
es von Interesse, dass die Flächen in Bewirtschaftung blieben und nicht für anderweitige Zwecke zur 
Verfügung gestellt würden. 
 
Gegenwärtig würden Systeme diskutiert, bei denen es durch Lichtsensoren möglich sei, dass die Ma-
schine bei einer Geschwindigkeit von 12 bis 18 km/h auf dem Acker nicht nur erkenne, dass sich da 
Unkraut befinde, sondern auch noch um welches Unkraut es sich handele. Dieses Szenario werde nicht 
in naher Zukunft zur Verfügung stehen, aber aus seiner Sicht stehe hier eine mittlere Revolution an. 
Durch die eingesetzten Lichtsensoren wisse der nachfolgende Striegel mit einer Arbeitsbreite von zehn 
Metern genau, hier stehe eine Distel, ein Windhalm, ein Ackerfuchsschwanz oder Ähnliches.  
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Zehfuß, es wäre vorteilhaft, wenn dadurch eine Distel herausgestrie-
gelt werden könnte, erwidert Herr Staatssekretär Dr. Griese, es gehe darum, die Unkrautpflanze und 
deren Standort zu identifizieren, um das dann in die mechanische Bodenbearbeitung einprogrammieren 
zu können, wonach die entsprechende Extraktion vorgenommen werden könne.  
 
Herr Dr. Hofmann räumt ein, zur Anbaufläche der Leguminosen könne gegenwärtig keine konkrete 
Aussage getroffen werden, weil dies nicht differenziert erfasst werde. In Rheinland-Pfalz seien es ins-
gesamt 7.000 Hektar Leguminosenanbaufläche. Es finde keine Differenzierung zwischen konventionel-
lem und ökologischem Anbau statt.  
 
Herr Abg. Dr. Böhme weist zum Themenkomplex Gift und Giftpflanzen darauf hin, dass es immer mehr 
Brachen gäbe, die zum Beispiel von Naturschutzverbänden als Ausgleichsflächen aufgekauft würden, 
die zum Teil in relativ wilder Form brach lägen. Um Mitteilung gebeten werde, ob es hinsichtlich der 
Giftpflanzen ein Monitoring gebe oder welche Konzepte bestünden, dass sich von diesen Flächen keine 
Giftpflanzen ausbreiteten.  
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Vor längerer Zeit habe er eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt, was Mykotoxine betreffe, 
habe dann aber der Antwort entnehmen können, das insgesamt sehr wenig Proben entnommen wür-
den, um auf Mykotoxine zu testen, und außerdem keine Unterscheidung zwischen konventionellem und 
ökologischem Landbau vorgenommen werde. Daher gebe es keine Daten, um irgendwelche Schluss-
folgerungen zu ziehen. Um Auskunft gebeten werde, ob das in Zukunft vielleicht verstärkt werden könne 
und zwischen ökologischem und konventionellem Landbau differenziert werde, um in diesem Bereich 
eventuell zu einer besseren Datenlage zu gelangen; denn nur dann könne man entsprechende Schluss-
folgerungen ziehen.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zu erkennen, grundsätzlich würden Mykotoxine untersucht. Er 
habe bereits dargelegt, dass es nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen keine Anhalts-
punkte bisher dafür gebe, dass es im ökologischen Landbau eine größere Belastung als im konventio-
nellen Landbau gebe. Was genau untersucht worden sei, werde Herr Dr. Hofmann näher darlegen.  
 
Nach seiner Kenntnis treffe nicht zu, dass immer mehr Flächen von Naturschutzverbänden gekauft wür-
den und dann brach fallen würden. Richtig sei, dass sich auch Naturschutzverbände an verschiedenen 
Stellen um landwirtschaftliche Flächen bemühten, aber in aller Regel würden sie dann bewirtschaftet. 
Zum Beispiel gebe es Beweidungsprojekte mit extensiver Schaf- oder Rinderbeweidung. Ihm seien 
keine Fälle bekannt, in denen Naturschutzverbände Flächen aufkauften und sie sich dann selbst über-
liesen.  
 
Der entscheidende Schutz gegen die Ausbreitung von Giftpflanzen sei die Bewirtschaftung. Vor allem 
breite sich zum Beispiel das Jakobskreuzkraut an Bachrändern, die nicht bewirtschaftet würden, aus. 
Es gehe darum, die Bewirtschaftung aufrechtzuerhalten. Das gelte gerade für Gebiete, in denen es 
ökonomisch schwieriger sei. Das habe nichts mit ökologischem oder konventionellem Landbau zu tun. 
 
Herr Dr. Hofmann macht deutlich, im Rahmen der normalen Lebensmittelüberwachung würden My-
kotoxine mit untersucht. Das gelte sowohl im Rahmen der nationalen Lebensmittelüberwachung als 
auch für die Überwachung im Rahmen des Ökomonitorings. Dafür sei Baden-Württemberg zuständig. 
Dabei zeigten sich keine Unterschiede zwischen ökologischem und konventionellem Landbau. Gerade 
in einem Jahr mit hoher Feuchtigkeit wie im Jahr 2016 seien sehr intensive Untersuchungen u. a. durch 
Landwirte durchgeführt worden. Dabei hätten sich keine erhöhten Toxingehalte in den Getreideproduk-
ten aus Rheinland-Pfalz und auch deutschlandweit gezeigt.  
 
Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass mitunter bei einem schlechten Management diese Belastung 
auftreten könne. Gerade auf diesem Sektor habe der ökologische Landbau in den letzten Jahren sehr 
große Fortschritte in spezifischen Warmwasserbeizen und so weiter erzielt, um gerade auch die Ver-
schleppung dieser Schadpilze vom Saatgut in das Getreide zu minimieren bzw. sogar zu verhindern. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bekräftigt, gerade weil diese Untersuchungen, die sowohl im konven-
tionellen als auch im ökologischen Bereich durchgeführt worden seien, keine Unterschiede ergeben 
hätten, stehe er zu der Aussage, dass die Zahlen keinen Anhaltspunkt dafür geliefert hätten, dass es 
da eine unterschiedliche Belastung gebe. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Dr. Böhme sagt Herr Staatssekretär Dr. Griese 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/1854 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 a) Unwetterschäden in Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der FDP 
  – Vorlage 17/1852 – 
 
 b) Auswirkungen des Unwetters in Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/1860 – 
 
Herr Staatssekretär Becht trägt vor, im Vorfeld der Beantwortung möchte er noch einmal auf die aus-
führliche Antwort von Staatsminister Dr. Wissing auf den Antrag in der letzten Sitzung des Ausschusses 
verweisen und nur auf die aktuelle Entwicklung nach den Unwetterschäden in Teilen des Wonnegaus 
eingehen.  
 
Durch ein außergewöhnlich starkes Unwetter mit Hagel am 25. August 2017 seien unter anderen in den 
Verbandsgemeinden Monsheim und Westhofen ein großer Schaden in den Rebkulturen und im Rü-
benanbau verursacht worden. Am Samstag, den 26. August habe sich Minister Dr. Wissing vor Ort ein 
Bild vom Ausmaß des Schadens machen können. Eine Rebfläche von über 2.000 Hektar sei betroffen. 
Nach einer ersten Schätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DLR Rheinhessen-Nahe-Huns-
rück könnten diese Flächen in drei Schadensklassen eingestuft werden:  
 
1. 240 Hektar seien stark geschädigt. 
2. 392 Hektar seien mittel geschädigt. 
3. 1.451 Hektar seien schwach geschädigt. – 
 
Die mittlere Schadensklasse weise eine Schädigung von bis zu 50 % der Beeren einer Traube mit mä-
ßigem Laubschaden auf. Von starken Schäden spreche man, wenn mehr als die Hälfte der Beeren einer 
Traube beschädigt seien und starke Laub- und Holzschäden vorlägen. 
 
Aufgrund dieses Unwetters und der weithin schwierigen Wetterlage in allen Anbaugebieten habe das 
Ministerium ein Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Winzer auf den Weg gebracht. Unmittelbar am 
29. August 2017 habe Minister Dr. Wissing entschieden, das Mostgewicht für Dornfelder landesweit von 
68 Grad Oechsle auf 65 Grad Oechsle herabzusetzen, damit die Lese früher starten könne. Die Betriebe 
erhielten zudem die Möglichkeit, ihre Auszubildenden vom Unterricht in der Berufsschule befreien zu 
lassen. Weiterhin sei beabsichtigt, die für diese Rebsorte notwendige erhöhte Anreicherung zu bean-
tragen. 
 
Verstärkt werde auch die Beratung der Winzerinnen und Winzer. Mit Rundbriefen würden die Betriebe 
über die notwendigen Maßnahmen und die geeigneten kellertechnischen Vorkehrungen zur sachge-
rechten Behandlung des geschädigten Lesegutes informiert. Der Minister habe sich umgehend an das 
Finanzministerium mit der Bitte gewandt, den vom Hagel geschädigten Betrieben mit steuerlichen Ent-
lastungsmaßnahmen zu helfen. Durch die Hagelschäden könnten in den betroffenen Betrieben zukünf-
tig Liquiditätsprobleme auftreten. Durch die Landwirtschaftliche Rentenbank würden Liquiditätshilfen 
angeboten, die die wirtschaftliche Stabilität landwirtschaftlicher Unternehmen im Fall von Unwetter- und 
Frostschäden stützen sollten. Die Landesregierung befinde sich mit der Rentenbank in Gesprächen, die 
Hilfen auch auf die von Hagel betroffenen Gebiete auszudehnen. 
 
Neben den Schäden der Rebfläche im Weinbau seien rund 20 Hektar Zuckerrübenanbau betroffen. 
Diese Flächen würden derzeit abgeerntet, da mit einem Zuwarten die Zuckerleistung der Rüben nach 
unten gehe, was am Neuaustrieb der Pflanzen liege. Es sei denkbar, dass den betroffenen Betrieben 
die frühere Ernte und Anlieferung ermöglicht werde. Die Frühlieferprämie gleiche damit auch einen Teil 
des Verlustes der Zuwächse der nächsten Wochen aus. Zudem werde ein Teil des Schadens durch die 
Hagelversicherung ausgeglichen. Somit könne hier von einem eher geringen Schaden ausgegangen 
werden.  
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Der Verein zur Hagelabwehr in der Vorder- und Südpfalz verfüge über zwei Flugzeuge, die eingesetzt 
würden, um Hagelschäden im Weinbau und in der Landwirtschaft, aber auch bei Kommunen und Ge-
werbebetrieben zu verhindern. Nach Angaben dieses Vereins würden seit 2015 Einsätze erfolgreich 
absolviert und somit größere Schäden verhindert. 
 
Im Jahr 2017 hätten bereits zehn Einsätze stattgefunden. Das Schutzgebiet beginne nördlich von Grün-
stadt in der Zellertaler Region und verlaufe südlich bis zur deutsch-französischen Grenze. An der Ost-
flanke werde der Bereich entlang des Rheins geschätzt, und im Westen gehe es bis in den gesamten 
Pfälzerwald und das Dahner Felsenland, welche die ungefähre Grenze des Einsatzgebietes abbildeten. 
 
Der Verein selbst halte die prophylaktische Verhinderung gegenüber der Schadensregulierung durch 
Versicherungen für den wirtschaftlicheren Weg. Er rege an, das Schutzgebiet auf ganz Rheinland-Pfalz 
auszudehnen. Die Finanzierung könnte über den Verein erfolgen. Neben der Diskussion der Frage einer 
Förderung von Mehr-Gefahren-Versicherungen werde sich das Ministerium auch mit der Wirkung des 
Einsatzes des Hagelfliegers beschäftigen. 
 
Herr Abg. Steinbach fasst zusammen, die Landwirtschaft sei mehr oder weniger durch drei Ereignisse 
intensiv betroffen gewesen: die Frostschäden im Frühjahr, die Trockenheit im Anschluss daran und 
schließlich die Hagelereignisse. – Von daher sei er froh, dass der Staatssekretär zum Schluss seiner 
Ausführungen die Mehr-Gefahren-Versicherung angesprochen habe. Die SPD-Fraktion sehe hierin ins-
besondere in der mittelfristigen Diskussion ein Instrument für die Landwirtschaft, um der Branche die 
Hilfe zur Selbsthilfe ein Stück weit an die Hand zu geben, damit sie selbst aus betriebswirtschaftlichen 
Aspekten eine Risikoplanung oder -steuerung vornehmen könne. Die Koalition wolle nicht nur eigene 
Initiativen durchführen, sondern auch die Initiativen der Landesregierung maßgeblich unterstützen, da-
mit man zu einem guten Ergebnis gelange.  
 
Dazu gehöre zum Beispiel auch die Idee, die Versicherungsprämien über die Agrarfördermaßnahmen 
zu unterstützen, wie es vielleicht auch in den europäischen Nachbarländern gehandhabt werde. Aus 
seiner Grenzregion zu Luxemburg sei ihm bekannt, dass es dort diese Instrumente gebe und man von 
Marktverwerfungen sprechen müsse, wenn bei Schadensereignissen auf der einen Seite die Absiche-
rungsangebote vorhanden seien, in Rheinland-Pfalz auf der anderen Seite aber nicht. Das wäre ein 
guter Weg, um den mit Sicherheit auch in Zukunft verstärkt auftretenden Ereignissen adäquat begegnen 
zu können. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt kommt auf die Aussage des Staatssekretärs zurück, die Beratung sei jetzt 
dringend notwendig, und sie solle für die Betriebe noch verstärkt werden. Weil im Ausschuss schon 
davon gesprochen worden sei, dass die Beratung bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum aus-
gelagert werden solle oder gegen Bezahlung eingekauft werden solle, habe er die Frage, ob hier noch 
die Beratung mit den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum gemeint sei oder ob es sich dabei schon 
um externe Beratung handele und ob es bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum noch genug 
Beratungskapazitäten oder -personal gebe.  
 
Herr Staatssekretär Becht bejaht, dass bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum noch genü-
gen Kapazitäten vorhanden seien. Die Beratung bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum sei 
sehr vielschichtig. Es handele sich um weit über 20 Gebiete, die die Beratung umfasse. Dabei handele 
es sich zum Teil um gesetzliche und zum Teil um freiwillige Aufgaben. Die gesetzlichen Aufgaben kä-
men vor allem aus dem Pflanzenschutz und aus dem Düngerecht, wo mit der Beratung gesetzliche 
Vorgaben erfüllt würden. Es gebe jedoch auch Gebiete, in denen eine freiwillige Beratung stattfinde.  
 
Unter anderem mit der Digitalisierung seien hier Diskussionsprozesse im Gang, ob hier nicht Optimie-
rungen erfolgen könnten. Dieses Thema werde sowohl in den Verbänden als auch in den politischen 
Gremien diskutiert. Es handele sich um einen offenen Prozess, und es gebe da keine Entscheidungen. 
 
Mit schneller Beratung sei in diesem Fall die kellerwirtschaftliche Seite gemeint. Es handele sich um 
eine Sondersituation. Die Winzer hätten sich sehr wohl auf eine frühe Lese eingestellt. Dass sie wegen 
einer Notlage jedoch so früh Ende August erfolgen müsse – also gut eine Woche bis zehn Tage früher, 
als man sich mit der Kellerwirtschaft darauf eingerichtet habe –, erfordere auch für das Lesegut und 
dessen Behandlung bestimmte spezielle Verfahren. Hierzu könne der weinbaupolitische Referent des 
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Ministeriums noch Ergänzungen liefern. In dieser kellerwirtschaftlichen Spezialsituation stehe die Lan-
desregierung den Winzern zu Seite. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt stellt heraus, in diesem Fall gehe es um freiwillige Beratungen, die die Be-
triebe und die Winzer dringend benötigten, um mit dem Lesegut vernünftig umgehen zu können. Er 
möchte wissen, ob die Beraterkapazitäten beim Dienstleistungszentrum noch vorhanden seien, weil in 
diesem Bereich Personal abgebaut oder nach außen verlagert werden solle.  
 
Herr Baumgartner (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, LPandwirtschaft und Wein-
bau) betont, die Beratung sei gewährleistet, da die Beratung nicht in Individualberatung praktiziert 
werde, sondern über die kellerwirtschaftlichen Informationssysteme – Faxe, E-Mail-Verteiler – allge-
meine Informationen zu kellerwirtschaftlichen Direktmaßnahmen zum Beispiel jetzt in diesem Hagelge-
biet Westhofen/Monsheim die Informationen direkt herausgegeben würden. Die Betriebe könnten sich 
natürlich auch selbst direkt an Berater wenden, aber die Erstinformation, was direkt zu tun sei, wenn 
man ein solches Lesegut habe, wann man es in den Keller bekommen habe, welche Maßnahmen zum 
Beispiel die Aktivkohleeinsätze, die Trubbehandlung, die Maischestandzeiten erforderten. Über diese 
Dinge werde in den allgemeinen Informationen informiert, aber der Einzelbetrieb könne sich natürlich 
selbstverständlich in diesem Fall zum Beispiel an das DLR in Oppenheim wenden und werde dort dann 
individuell beraten.  
 
Auf den Einwurf des Herrn Vors. Abg. Schmitt zu dem Fax-Begriff stellt Herr Baumgartner klar, aus 
der Geschichte heraus werde noch von Fax gesprochen. Die Information erfolge jedoch über E-Mail. 
 

Die Anträge – Vorlagen 17/1852 und 17/1860 – haben ihre Erledigung 
gefunden.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Stoffstrombilanzverordnung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1853 – 
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet zum aktuellen Sachstand der Stoffstrombilanzverordnung, nach 
§ 11 a des Düngegesetzes habe bei der landwirtschaftlichen Erzeugung der Umgang mit Nährstoffen 
im Betrieb nach guter fachlicher Praxis in Form einer Stoffstrombilanz zu erfolgen. Die näheren Vor-
schriften über die betriebliche Stoffstrombilanz, insbesondere Vorschriften über die Ermittlung, Auf-
zeichnung und Bewertung der Nährstoffmengen, seien durch Rechtsverordnung zu erlassen. Diesem 
Zweck diene die vorliegende Verordnung.  
 
Die Verpflichtung, eine Stoffstrombilanz zu erstellen, solle ab dem 01.01.2018, also schon in wenigen 
Monaten, für Betriebe mit mehr als 50 Großvieheinheiten je Betrieb oder mit mehr als 30 Hektar land-
wirtschaftlicher Nutzfläche bei einer Tierbesatzdichte von mehr als 2,5 Großvieheinheiten pro Hektar 
gelten oder für viehhaltende Betriebe, die Wirtschaftsdünger aufnähmen. Dies betreffe in Rheinland-
Pfalz ca. 30 % aller tierhaltenden Betriebe, dies seien 2.500 Betriebe. Ab dem 1. Januar 2023 gelte dies 
auch für alle Betriebe ab 20 Hektar.  
 
Die grundsätzliche Eignung einer Stoffstrom- bzw. Hoftorbilanz für die Belange des Gewässerschutzes 
werde kritisch gesehen, da Einzelflächenaspekte nicht betrachtet würden. Die im Entwurf vorliegende 
Verordnung zur Stoffstrombilanz sei in vielen Punkten unausgewogen, in Einzeldaten strittig und in ihrer 
Gesamtwirkung nur bedingt zielführend.  
 
Für die in Rheinland-Pfalz kritischen Betriebe könne diese Form der Bilanzierung die Probleme nicht 
lösen; trotzdem werde Rheinland-Pfalz die Verordnung nicht in Gänze ablehnen. Ein Problem bestehe 
darin, dass – sollte die Verordnung bis zum Beginn des Jahres 2018 nicht vorliegen – die betroffenen 
Betriebe dennoch eine Stoffstrombilanz erstellen müssten, da dies das Düngegesetz in § 11 a Abs. 2 
fordere. Dies vorausgesetzt, seien für die Diskussionen im Bundesrat nachfolgende Punkte noch zu 
klären: 
 
Aus fachlichen Gründen sei primär erforderlich, den Begriff „Viehhaltender Betrieb“ zu definieren, da die 
Verordnung auch für diese Betriebe bereits ab dem 1. Januar 2018 gelten solle, wenn ihnen von außen 
Wirtschaftsdünger zugeführt würden. Ebenso seien entsprechende Abklärungen erforderlich für Auf-
zeichnungspflichten gemäß § 8 Abs. 1. Hierbei solle eine Verlängerung der Vorlagefrist auf drei Monate 
erreicht werden anstatt des vorgesehenen einen Monats. Entsprechende Anträge seien von Rheinland-
Pfalz gestellt worden bzw. Anträgen aus verschiedenen Bundesländern sei zugestimmt worden. Den 
Anträgen sei zumindest im Agrarausschuss des Bundesrates am 04.09.2017 mehrheitlich zugestimmt 
worden. – So viel könne er bislang zur Positionierung im Bundesratsausschuss sagen.  
 
Der Hauptkritikpunkt der Stoffstrombilanz sei die Bewertung. Nach derzeitiger Rechtslage aufgrund der 
Düngeverordnung müssten alle Betriebe eine plausibilisierte Feld-Stall-Bilanz oder auch Flächenbilanz 
erstellen und ergänzend ein Teil der Betriebe zusätzlich eine Stoffstrombilanz, früher Hoftorbilanz ge-
nannt. Neben dem erheblichen Aufwand seien für die Betriebe die unterschiedlichen Bilanzergebnisse 
nur sehr schwer nachvollziehbar. Ergänzend komme hinzu, dass die Kennzahlen im Rahmen der Be-
wertung der Stoffstrombilanz fachlich noch höchst unterschiedlich diskutiert und vermutlich im Rahmen 
einer Evaluierung, die vorgesehen sei, noch geändert würden.  
 
Die möglichen Folgen aus der Überschreitung der zulässigen Bilanzwerte – oftmals eine Zwangsbera-
tung – müssten in der Praxis erläutert werden, und dies könne zu Unverständnis, Unmut und frühzeitiger 
Ablehnung führen; denn nach derzeitiger Vorgehensweise sei eine Überschreitung der zulässigen 
Werte bei der Stoffstrombilanz bei gleichzeitigem Einhalten der Obergrenzen der Feld-Stall-Bilanz 
durchaus möglich. 
 
Da bis zum 31.12.2021 eine Evaluierung der Stoffstrombilanz durch die Bundesregierung veranlasst 
werde, mache es nach Ansicht von Rheinland-Pfalz durchaus Sinn, bis zum Ende dieser Evaluierung 
jegliche Bewertung des Ergebnisses der Bilanzierung auszusetzen. Ein entsprechender Antrag sei von 
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Rheinland-Pfalz gestellt worden, nämlich die Bewertung der Bilanzierung bis zum Abschluss der Eva-
luierung auszusetzen. Danach sollten auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse sowohl die Kennwerte 
festgelegt als auch das Bewertungssystem neu aufgebaut werden. Ziel müsse es hierbei auch sein, 
eine Vergleichbarkeit zwischen der für alle Betriebe verpflichtenden plausibilisierenden Feld-Stall-Bi-
lanz, auch Flächenbilanz genannt, und der ebenfalls für viele Betriebe anzuwendenden Stoffstrombi-
lanz, früher Hoftorbilanz genannt, herzustellen. Leider habe der Antrag des Landes Rheinland-Pfalz im 
Agrarausschuss des Bundesrates keine Mehrheit gefunden. 
 
Dagegen sei ein ähnlich lautender Antrag von Niedersachsen gestellt worden, der allerdings die Pflicht 
beinhalte, alle Daten aus der Bilanzierung der zuständigen Behörde zukommen zu lassen. Bei Zuwider-
handlung stelle dies eine Ordnungswidrigkeit dar; dieser Antrag sei mit knapper Mehrheit angenommen 
worden. Allerdings habe der Vertreter des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft in 
Aussicht gestellt, dass eine solche Regelung ein Verkündungshindernis darstellen könnte. Es bleibe die 
Beratung in den weiteren Ausschüssen und entsprechend im Bundesrat abzuwarten.  
 
Rheinland-Pfalz erarbeite derzeit über die staatliche Beratung eine EDV-Lösung, sodass man gewapp-
net sei, eine einfache Erstellung der Stoffstrombilanz für die rheinland-pfälzischen Landwirte vornehmen 
zu können. Der Praxis werde also eine Software zur Verfügung gestellt auf Basis der sich aus den 
weiteren Verhandlungen ergebenden Rechtslage.  
 
Frau Abg. Schneider erkundigt sich nach dem Abstimmungsverhalten des Landes Rheinland-Pfalz bei 
dem Antrag, den Niedersachsen in den Bundesrat eingebracht habe und der mit knapper Mehrheit an-
genommen worden sei. 
 
Weiterhin habe Herr Staatssekretär Becht zu Recht die Auswirkungen der Stoffstrombilanz auf die Be-
triebe angesprochen. Die Umsetzung solle 2018 erfolgen, und in diesem Zuge sollten in der Düngever-
ordnung auch die sogenannten „Roten Gebiete“ für 2019 festgelegt werden. Sie fragt nach, wie weit 
Rheinland-Pfalz mit der Festlegung dieser Gebiete sei und welche Maßnahmen konkret geplant seien. 
Es müssten drei Maßnahmen festgelegt werden. Dies könnten entweder größere oder geringere Ge-
wässerabstände sein, es könnten längere Sperrfristen sein, oder es könnten auch Erleichterungen im 
Bereich der Dokumentation sein. 
 
Herr Staatssekretär Becht erwidert, Rheinland-Pfalz habe dem Antrag des Landes Niedersachsen 
zugestimmt. Zuvor habe Rheinland-Pfalz aber auch einen eigenen Antrag gestellt, der abgelehnt wor-
den sei. 
 
Es bestehe eine komplexe Rechtslage. Zum 1. August 2018 müsse Klarheit für die Landwirte geschaf-
fen werden; denn nach § 11 a des Düngegesetzes sei eine Stoffstrombilanz zu erstellen. Nunmehr gehe 
es darum, eine verlässliche Lösung herbeizuführen, um letztlich keinen Flickenteppich einzelner Bun-
desländer zu erhalten.  
 
Die Roten Gebiete seien in der Düngeverordnung festzulegen, die jedoch nicht Bestandteil der Debatte 
über die Stoffstrombilanzverordnung sei. Hierüber befinde sich die Fachabteilung des Ministeriums noch 
in Gesprächen mit den Verbänden.  
 
Frau Horix (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) führt 
zu den konkreten Maßnahmen aus, bereits vor 14 Tagen habe ein Gespräch mit den beiden Bauern-
verbänden und der Landwirtschaftskammer stattgefunden. Es sei wichtig, sehr frühzeitig die Praxis in 
den Prozess mit einzubinden und keine Maßnahmen von oben herab anzuordnen. Im Gespräch habe 
sich gezeigt, dass die Auswahl für die Betriebe sehr dürftig sei. Ziel müsse es sein, dass möglichst viele 
Betriebe vernünftige Maßnahmen umsetzen könnten. 
 
Mittlerweile hätten sich vier Maßnahmen herauskristallisiert, die die Verbände zunächst intern mit ihren 
Gremien diskutieren wollten. Das Ministerium habe eine Rückmeldung bis Oktober erbeten. Diese Maß-
nahmen seien im Einzelnen:  
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1. Eine Untersuchung der Schläge oder Bewirtschaftungseinheiten auf ihren Stickstoffgehalt, 
2. die Untersuchung von Gülle auf Stickstoffgehalt, 
3. die Erhöhung der Abstände zu Oberflächengewässern und 
4. Aufzeichnungspflichten für Betriebe ab 10 Hektar LN bzw. für Betriebe ab 1 Hektar Sonderkulturen 

(normalerweise erst für Betriebe ab 15 Hektar LN bzw. ab 2 Hektar Sonderkulturen). 
 
Herr Abg. Steinbach begrüßt zunächst die Intention, den Blick insbesondere auf eine praktikable Um-
setzung zu richten. Es sei ein vernünftiger Kompromiss erzielt worden, um auch die Anforderungen der 
Wasserrahmenrichtlinie, die mit ein Grund für die Einführung der Stoffstrombilanz gewesen sei, zu be-
rücksichtigen. 
 
Nichtsdestotrotz seien die Herausforderungen, die für einen landwirtschaftlichen Betrieb damit verbun-
den seien, nicht zu unterschätzen. Von Behördenseite seien die EDV-gestützten Lösungen in ihrer Be-
dienung und Praktikabilität für die Betriebe möglichst einfach zu gestalten und sehr breit in der Fläche 
zu etablieren.  
 
Die Stoffstrombilanzverordnung sei wichtig, damit es bundesweit zu einer einheitlichen Umsetzung 
komme. Auch ein Evaluierungsprozess sei erforderlich, damit die Betriebe nicht direkt Sanktionen aus-
gesetzt seien, aber schlussendlich doch zu einer konformen Umsetzung gelangten. Die SPD könne 
dieses Vorgehen nur begrüßen und unterstützen.  
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Dr. Böhme sagt Herr Staatssekretär Becht zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1853 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Einzelbetriebliche Förderung durch das Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP) 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/1857 – 
 
Herr Staatssekretär Becht trägt vor, Landwirtschaft und Weinbau seien tragende Säulen des ländli-
chen Raums in Rheinland-Pfalz. Sie erzeugten hochwertige Nahrungsmittel, trügen zur Sicherung der 
Ernährung bei, sie erhielten die rheinland-pfälzische Kulturlandschaft und sicherten und schafften Ar-
beitsplätze im ländlichen Raum. Um dies zu leisten, sei eine unternehmerische marktorientierte und 
wettbewerbsfähige Landwirtschaft erforderlich, eine Landwirtschaft, die ihr Einkommen im Wesentlichen 
über den Markt erziele.  
 
Alle wüssten aber auch, dass sich die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz nach wie vor in einem struktu-
rellen Aufholprozess befinde. Viele Betriebe wiesen Potenzial hinsichtlich Betriebsgröße und Flurver-
fassung auf. Hinzu komme ein zunehmender Wettbewerbsdruck in einer globalisierten Welt. 
 
Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz müssten angesichts dieser Ausgangslage auf unter-
schiedliche einzelbetriebliche und überbetriebliche Strategien setzen wie etwa betriebliches Wachstum 
oder Diversifizierung zur Verbesserung der Einkommensperspektiven, Senkung der Kosten pro Produk-
tionseinheit, Senkung der Kosten und Erhöhung der Effizienz durch überbetrieblichen Maschinenein-
satz, Verbesserung der Flurverfassung und verbesserte landwirtschaftliche Infrastrukturen oder auch 
die Erhöhung der Produktivität durch Nutzung des technischen Fortschritts. Dies seien nur einige As-
pekte.  
 
Die nachhaltige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit sowie der Einkommenskapazitäten erforderten 
angesichts der beschriebenen Ausgangslage hierzu sowohl einzel- als auch überbetriebliche Förderan-
gebote. Eines dieser Förderinstrumente sei in Rheinland-Pfalz das angesprochene Agrarinvestitions-
förderungsprogramm, das eine Förderungsmaßnahme im Rahmen des Rahmenplans der „Gemein-
schaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ – GAK – sei. Bund und Län-
der berieten und beschlössen gemeinsam diese Fördergrundsätze.  
 
Im AFP würden insbesondere Gebäude und bauliche Anlagen, beispielsweise Stallgebäude, Futter- und 
Güllelagerräume, Räume zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte sowie dazugehörige Technik 
(Melk- und Futtertechnik) gefördert. Seit letztem Jahr könnten nun auch Maschinen und Geräte zum 
Pflanzenschutz und zur Gülleausbringung gefördert werden, sofern dabei umweltschonende Techniken 
zum Einsatz kämen.  
 
Auf Initiative des Landes Rheinland-Pfalz würden ab Herbst auch Maschinen und Geräte zur mechani-
schen Unkrautbekämpfung gefördert. Dies habe der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küsten-
schutz (PLANAK) vor wenigen Tagen im Rahmen eines Umlaufverfahrens beschlossen. 
 
Im Gegensatz zu anderen Bundesländern nutze Rheinland-Pfalz alle Möglichkeiten, die das AFP biete. 
Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verzichteten zum Beispiel auf eine Basisförderung für 
die Tierhaltung mit dem Argument, man wolle nur noch ganz besonders tierartgerechte Ställe finanziell 
unterstützen. – Dies sei natürlich im ersten Augenblick ein nachvollziehbares Argument; allerdings kä-
men dabei aber sehr häufig Betriebe unter die Räder, die in der Ortslage oder am Ortsrand vorhandene 
Stallgebäude umbauen bzw. modernisieren wollten und die dann aufgrund der vorhandenen Bausub-
stanz nicht in der Lage seien, die sehr hohen Flächen- und Raumanforderungen der Premiumhaltung 
einzuhalten. Diese Betriebe fielen durch das Förderraster, und dies wolle Rheinland-Pfalz vermeiden. 
Auch diese Betriebe sollten eine Chance haben, die Gebäude zu modernisieren. 
 
Um ein solches Programm anzubieten, würden Finanzmittel benötigt. Mit dem Doppelhaus-
halt 2017/2018 seien die Voraussetzungen geschaffen worden, dass die von Landwirtinnen und Land-
wirten geplanten Investitionen über das AFP gefördert werden könnten. Dem diene auch die Einbindung 
in das Entwicklungsprogramm EULLE und die Nutzung von EU-Mitteln.  
 



13. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 07.09.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 19 – 

In den letzten Jahren hätten alle AFP-Anträge bewilligt werden können; allerdings seien die Antrags-
zahlen ab 2014 teilweise dramatisch zurückgegangen. Seien es zuvor im Schnitt der Jahre noch ca. 
150 Anträge gewesen, sei diese Zahl 2015 auf nur noch 32 Anträge zurückgegangen. Dies sei im We-
sentlichen auf die Milchkrise zurückzuführen.  
 
Die Investitionsbereitschaft der Landwirtinnen und Landwirte ziehe langsam wieder an. 2016 seien 
68 Anträge mit einem Zuschussbedarf von 6,3 Millionen Euro vorgelegt und auch bewilligt worden. Für 
2017 rechne das DLR Mosel, das für die Umsetzung zuständig sei, mit rund 150 Anträgen, also dem 
Schnitt der Vorjahre, wobei man dann auch den Zuschussbedarf wieder auf das Niveau von 6,3 Millio-
nen Euro jährlich ansetzen könne. Darunter seien rund 75 Anträge, gut die Hälfte der zu erwartenden 
Anträge, bei denen es um die Förderung von Maschinen und Geräten gehe, also konkret um die Maß-
nahme, die in Rheinland-Pfalz neu als Fördermöglichkeit in das Programm aufgenommen worden sei.  
 
Das AFP werde auch weiterhin eines der wichtigsten Förderprogramme in der Landwirtschaft bleiben. 
Das bedeute, dass dafür auch in Zukunft Fördermittel in ausreichendem Umfang bereit stehen müssten. 
Rheinland-Pfalz werde außerdem eine inhaltliche Weiterentwicklung des Programms herbeiführen; da-
bei gehe es um Verbesserungen bei umweltbezogenen Investitionen. 
 
Während in der Tierhaltung für besonders tierartgerechte Stallbauten ein Fördersatz von 40 % gewährt 
werde – die Premiumförderung – und für Ställe, die nur in geringem Umfang tierartgerechte Haltungs-
standards böten, ein Fördersatz von 20 % gewährt werde – die Basisförderung –, gebe es eine solche 
Spreizung bei anderen Vorhaben nicht. Dies solle künftig auch bei umweltbezogenen Investitionen zur 
Energieeinsparung, zur Luftreinhaltung, zur deutlichen Minderung von Emissionen bei der Ausbringung 
von Wirtschaftsdüngern, zur Minderung von Umweltbelastungen bei der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln noch stärker gefördert werden. Umweltbezogene Investitionen sollten eine um mindestens 
10 Prozentpunkte höhere Förderung als die Basisförderung erhalten. Man hoffe, dass man damit bei 
Bund und Ländern genügend Fürsprecher erhalte. 
 
Herr Abg. Steinbach hält es für wichtig, bei der Antragstellung noch einmal auf die Veränderungen 
hinzuweisen. Er sei froh darüber, dass auch technische Innovationen wie beispielsweise der jüngst im 
Landtag verabschiedete Antrag zur Digitalisierung im Planungsausschuss PLANAK Berücksichtigung 
fänden, technische Geräte entsprechend gefördert würden und auch die Investitionssummen deutlich 
erhöht, teilweise sogar verdoppelt worden seien. Dies sei der richtige Weg, um die Digitalisierung in die 
Fläche zu bringen. 
 
Ebenso wichtig seien aber Investitionen in Stallbauten für eine tiergerechtere Haltung sowie auch die 
Diversifizierung der Betriebe. Er erlebe es aktuell im Eifelkreis, dass sich die Betriebe wieder breiter 
aufstellten und auch in Ställe für die Legehennenhaltung investierten. Dies sei angesichts der jüngsten 
Diskussion über den Versorgungsgrad mit Eiern aus heimischer Produktion ein guter Weg. Auch der 
Planungsausschuss solle die aktuellen Gegebenheiten berücksichtigen. Er sei davon überzeugt, dass 
die Förderanträge deutlich zunähmen, sobald die Umsetzung verkündet sei. Dies wäre für die Landwirt-
schaft in Rheinland-Pfalz sehr positiv.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt erinnert an die vergangene Legislaturperiode, als unter der Vorgängerregie-
rung im Jahr 2014 die Agrarförderung eine Zeitlang ausgesetzt worden sei, weil keine Mittel mehr vor-
handen gewesen seien. Wie Herr Staatssekretär Becht soeben berichtet habe, seien die Anträge stark 
zurückgegangen; dies sei aber sicherlich gerade darin begründet, dass die Landesregierung damals 
noch gesagt habe, dass nichts mehr gefördert werde, weil kein Geld mehr da sei. Er möchte wissen, ob 
nun sichergestellt sei, dass sich solche Dinge nicht wiederholten. Wenn die Landwirte größere Stallbau-
ten oder auch andere Modernisierungsmaßnahmen planten, sei dies immer auch mit erheblichen Inves-
titionen verbunden. Es seien langfristige Planungsprozesse erforderlich. 
 
Im Jahr 2016 seien 68 Anträge gestellt worden, die mit 6,3 Millionen Euro gefördert worden seien. Für 
2017 würden insgesamt 150 Anträge erwartet, wovon bereits 75 Anträge die neuen Fördermaßnahmen 
beträfen. Er fragt nach, ob für 2017 ebenfalls Fördermittel in Höhe von insgesamt nur 6,3 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt würden, obgleich die Zahl der Anträge doch höher liege als in 2016.  
 
Herr Staatssekretär Becht ist erfreut darüber, dass die Förderung von Maschinen und technischem 
Gerät als neue Maßnahme geschätzt rund die Hälfte des gesamten Antragsvolumens ausmache. Über 
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das DLR Mosel und auch durch persönliche Gespräche mit Landwirten habe man erfahren, dass man 
sehnlichst die Verkündung des Programms erwarte. Einige Landwirte hätten ihre Anträge schon in der 
Schublade. Es seien geschätzte Zahlen; daher bitte er, das Bewilligungsvolumen unter diesem Vorbe-
halt zu sehen.  
 
Man gehe derzeit von 150 Anträgen aus. Im Jahr 2014 seien ca. 70 Anträge gestellt worden, davon 45 
für Stallbauten. Im Jahr 2015, zu Beginn der Milchkrise, hätten 32 Anträge vorgelegen, die allesamt die 
Förderung von Stallbauten betroffen hätten. 2016 seien 68 Anträge gestellt worden, davon wiederum 
45 für den Stallbau. Für 2017 rechne man mit schätzungsweise 150 Anträgen, davon seien 75 für den 
Maschinenbereich; somit vollziehe sich derzeit schon eine starke Verschiebung hin zu einer Moderni-
sierung des Maschinenparks und auch hin zu umweltschonenden Maßnahmen.  
 
Herr Vogelgesang (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau) berichtet aus seiner Erinnerung zu der Frage nach der Aussetzung der Agrarförderung in der ver-
gangenen Legislaturperiode, im Jahr 2008/2009 sei eine erste große Milchkrise eingetreten. Aber nach 
jeder Krise gehe es immer wieder aufwärts. Man habe einen Boom bei der Investitionsförderung erlebt 
und 2011 ein Bewilligungsvolumen von rund 17 Millionen Euro bereitgestellt. Dies habe dazu geführt, 
dass die Finanzmittel, die im Haushalt für die einzelbetriebliche Investitionsförderung – insbesondere 
für das Agrarinvestitionsförderprogramm – eingestellt worden seien, nicht ausgereicht hätten. Daher 
habe man an den Konditionen etwas verändern und die Kriterien insgesamt anpassen müssen. 
 
Dies habe zu einer Aussetzung der Agrarförderung geführt und zu einem einmaligen Delta im Folgejahr. 
Bei den Veränderungs- und Anpassungsmaßnahmen sei die Förderung wieder normal weitergelaufen. 
Je nach Haushaltslage habe man die Konditionen wiederum verbessern können und sich dabei sehr 
eng an den Vorgaben des Rahmenplans orientiert, weil man GAK- und EU-Mittel habe einsetzen kön-
nen. 
 
Nun konsolidiere sich die Situation wieder ein wenig. Wenn zukünftig wieder ein Antragsboom in einer 
Größenordnung wie im Jahr 2011 ausbrechen sollte, müsste man sich etwas überlegen; aber durch die 
Einbindung in das Entwicklungsprogramm EULLE könne man zusätzlich noch EU-Mittel nutzen und sei 
auch durch entsprechende Umschichtungen in der Lage, deutlich mehr bedienen zu können als das, 
was derzeit an Anträgen vorliege. Entsprechende Vorkehrungen seien also getroffen worden.  
 
In diesem Jahr würden schätzungsweise etwa 150 Anträge vorliegen, etwa die Hälfte davon für Maschi-
nen. In rund 65 Anträgen gehe es um Stallgebäude. Während in der Vergangenheit 90 % der Investiti-
onen in die Modernisierung von Rindvieh- oder Milchviehställen geflossen seien, sei aktuell eine deutli-
che Zunahme bei den hühnerhaltenden Betrieben zu beobachten. Es lägen insgesamt elf Anträge von 
Landwirten vor, die in diesen Bereich investieren wollten, sowie einige wenige Anträge auch von Land-
wirten in der Schweinehaltung, was für Rheinland-Pfalz durchaus erfreulich sei. Insoweit werde sich das 
Investitionsgeschehen wieder etwas konsolidieren, nachdem es auch auf dem Milchmarkt wieder posi-
tive Signale gebe.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt merkt an, momentan finde in der Landwirtschaft eine starke Digitalisierung 
statt. Damit seien auch sehr hohe Investitionen in Maschinenparks und technisches Gerät verbunden. 
Mittlerweile sei die Landwirtschaft relativ weit in der Digitalisierung vorangekommen bzw. der Prozess 
sei derzeit in vollem Gange; insofern könnte es durchaus wieder zu einem weiteren Anstieg der Einzel-
agrarinvestitionen bzw. der Anträge kommen. Er fragt nach, ob man davon ausgehen könne, dass die 
Landesregierung – auch angesichts eines steigenden Antragsvolumens der Betriebe – die Agrarinves-
titionsförderung in dieser Legislaturperiode nicht aussetzen werde. Bei Umbau- oder Modernisierungs-
maßnahmen handele es sich immer um Prozesse in den landwirtschaftlichen Betrieben, die einen lan-
gen Vorlauf benötigten und die nicht von heute auf morgen entschieden würden.  
 
Herr Staatsekretär Becht verweist erneut auf die Implementierung des Entwicklungsprogramms 
EULLE in die Förderungsstrategie, aus der sich weitere Möglichkeiten ergäben, EU-Mittel zu akquirie-
ren. Dies ergebe einen Puffer von bis zu 10 Millionen Euro. Bis Anfang September dieses Jahres seien 
6,3 Millionen Euro investiert worden; insofern bestehe nach allen seriösen Schätzungen noch ein großer 
Spielraum, um in diesem Jahr alle beantragten Förderungen zu gewähren. Wenn jedoch das Antrags-
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volumen rasant zunehmen sollte, müsse man selbstverständlich über Konsequenzen oder eine Um-
schichtung nachdenken; aber dies sei momentan nicht abzusehen. Die finanzielle Situation stelle sich 
derzeit positiv dar für alle Anträge, die momentan vorlägen. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt weist darauf hin, wenn er es richtig verstanden habe, seien im Jahr 2016 
Fördermittel in Höhe von 6,3 Millionen Euro für 68 Förderanträge vorhanden gewesen und im Jahr 2017 
für die geschätzten 150 Anträge ebenfalls nur 6,3 Millionen Euro.  
 
Herr Staatssekretär Becht macht erneut darauf aufmerksam, es handele sich lediglich um Schätzun-
gen. Auch stelle sich die Situation in den beiden Jahren sehr unterschiedlich dar. Unter den 150 Anträ-
gen im Jahr 2017 seien 75 Antragstellungen für die Förderung von Maschinen, die es 2016 noch nicht 
gegeben habe. Auch die Situation der hühnerhaltenden Betriebe stelle sich anders dar, weil es andere 
Stallgebäude und Bauvorhaben mit anderen Förderkulissen seien als bei der Rindviehhaltung. Deswe-
gen könne sich die Antragszahl und die Fördersumme auch verschieben. Aber die Anträge, die vorlä-
gen, würden nach den gesetzlichen Vorgaben und den Anteilen, die dafür vorgesehen seien, auch be-
willigt. 
 
Herr Abg. Weber betont, man könne nur froh darüber sein, dass noch Veränderungen im EULLE-Be-
gleitausschuss vorgenommen worden seien. Die Investitionssummen seien von 1 Million auf 2 Millio-
nen Euro heraufgesetzt worden. Würde man in den nächsten zwei oder drei Jahren in der Landwirtschaft 
in Rheinland-Pfalz ein wahres Feuerwerk der Investitionen erleben, könne man dies im Ausschuss doch 
nur begrüßen.  
 
Die Landwirte in Rheinland-Pfalz hätten eine harte Zeit hinter sich gebracht. Wenn alle Mittel ausge-
schöpft würden, werde damit ein positives Signal in die Landwirtschaft und den Weinbau hineingesen-
det. Aufgrund der ein wenig akribischen Fragestellung des Ausschussvorsitzenden könne er daher nur 
die positive Entwicklung im Ausschuss hervorheben, was die Förderung anbelange. Alle könnten sich 
nur wünschen, dass die Mittel abgerufen würden; denn man habe festgestellt, dass die Investitionstä-
tigkeit zurückgegangen sei. Die Innovationskraft, was die Maschinentechnik im Hinblick auf die Dün-
gung und den Pflanzenschutz anbelange, könne nur unterstützt werden. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1857 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Stand der Flurbereinigungsverfahren in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1859 – 
 
Herr Staatssekretär Becht gibt zur Kenntnis, in Rheinland-Pfalz sei die ländliche Bodenordnung ein 
zentrales und ganzheitliches Umsetzungsinstrument zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in der 
Landwirtschaft und im Weinbau sowie für eine integrierte nachhaltige Landentwicklung. Durch die länd-
lichen Bodenordnungsmaßnahmen könnten Landnutzungskonflikte gelöst, Flächen nach Lage, Form 
und Größe geordnet, die notwendige Erschließung geschaffen sowie für die unterschiedlichsten An-
sprüche Flächen bereitgestellt werden. 
 
Die Entwicklungen im Bereich der ländlichen Bodenordnung orientierten sich an den aktuellen Heraus-
forderungen und Aufgaben der ländlichen Entwicklung, sodass die Anordnung und Bearbeitung der 
Flurbereinigungsverfahren auf diese aktuellen Schwerpunkte ausgerichtet seien. Zu diesen gehörten 
die Schaffung und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher und weinbaulicher Betriebe 
durch Agrarstrukturverbesserungsmaßnahmen, die Schaffung eines zukunftsorientierten überregiona-
len land- und forstwirtschaftlichen ländlichen Wegenetzes, die Schaffung bedarfsgerechter Infrastruktur, 
die Umsetzung der Energiewende, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und die Unterstützung 
der Biodiversitätsstrategie, die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, die Hochwasservorsorge, der 
Erhalt und die Aufwertung der Kulturlandschaften und die Unterstützung der regionalen, kommunalen 
und ländlichen Entwicklung. 
 
Die dargestellten Schwerpunkte kämen in den unterschiedlichen regionalen Entwicklungsschwerpunk-
ten in Rheinland-Pfalz in verschiedener Ausprägung und Gewichtung zum Tragen. Aktuell seien in 
Rheinland-Pfalz 429 Flurbereinigungsverfahren mit einer Fläche von 150.000 Hektar anhängig. Das 
Volumen der in der Flurbereinigung bereitstehenden Fördermittel könne auch zukünftig auf mindestens 
10 Millionen Euro jährlich beziffert werden.  
 
Die anhängigen Flurbereinigungsverfahren seien vordringlich zu bearbeiten, dies stehe schon im Ge-
setz. Um den Abbau der anhängigen Verfahren mit der Neuanordnung von ländlichen Bodenordnungen 
zu synchronisieren, könnten mit der aktuellen Personalausstattung der Dienstleistungszentren Ländli-
cher Raum jährlich maximal etwa 18 neue Bodenordnungsverfahren mit ca. 6.000 Hektar Verfahrens-
fläche angeordnet werden.  
 
Das in diesem Jahr durchgeführte Auswahlverfahren zur Freigabe der Anordnung neuer Verfahren habe 
ergeben, dass alle 14 von den DLR vorgelegten Verfahren mit einer Flächengröße von 5.700 Hektar 
und einem Fördervolumen von 7,2 Millionen Euro zur Anordnung freigegeben worden seien. Zusätzlich 
zu diesem Fördervolumen seien Fördermittel für neu abzutrennende Weinbergsabschnitte bereits ein-
geleiteter Flurbereinigungsverfahren in Höhe von etwa 2,5 Millionen Euro anzurechnen, sodass ein Ge-
samtfördervolumen für neue Verfahren von etwa 9,7 Millionen Euro vorliege.  
 
Die Auswertung eines Interessenbekundungsverfahrens habe ergeben, dass 161 Gemeinden unmittel-
bares Interesse an einem Flurbereinigungsverfahren hätten. Weiterhin stünden in den nächsten Jahren 
elf Unternehmensflurbereinigungsverfahren und 47 Weinbergsabschnittsverfahren entsprechend der 
beschlossenen Aufbaupläne der Wiederaufbaugemeinschaften an. Dieses große Interesse an neu an-
zuordnenden Flurbereinigungsverfahren zeige den Bedarf am integralen Instrument der Flurbereinigung 
zur Entwicklung des Ländlichen Raums.  
 
Der Zeitpunkt der Anordnung der Unternehmensflurbereinigungsverfahren zum Beispiel für Verkehrs-
wege und überregionale Hochwasserschutzmaßnahmen hänge stark von den Planungen der Unterneh-
mensträger ab. Solche Verfahren hätten aufgrund ihrer großen allgemeinen Bedeutung höchste Priorität 
hinsichtlich Anordnung und Bearbeitung. Die 47 Weinbergsabschnittsverfahren seien entsprechend der 
zugehörigen Aufbaupläne bereits fest in die Arbeitsplanung der DLR aufgenommen. 
 
Für alle Verfahren, für die im Interessenbekundungsverfahren Anträge auf Bodenordnungsmaßnahmen 
gestellt worden seien, werde ein Scoring durchgeführt. Dieses Scoring orientiere sich an den genannten 
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aktuellen Entwicklungsschwerpunkten und weiteren Bewertungskriterien. Hierdurch werde die Reihen-
folge festgelegt, nach der die projektbezogenen Voruntersuchungen für die beantragten Verfahren 
durchgeführt würden. Aufbauend auf den durchgeführten projektbezogenen Voruntersuchungen könn-
ten die Verfahren dann im genannten jährlichen Volumen angeordnet werden. 
 
Für die Antragsteller bedeute dies, dass beantragte Verfahren mit hoher Punktzahl den Vorzug vor Ver-
fahren mit weniger Punkten erhielten. Die Scoring-Tabelle werde stetig fortgeführt, sodass auch neu 
gestellte Anträge aufgenommen werden könnten und bestehende Anträge durch Veränderung von Kri-
terien – beispielsweise Dringlichkeit des Verfahrens und Wartezeit für das Verfahren – gegebenenfalls 
höhere Punktzahlen erreichen könnten. 
 
Als Kernziel der ländlichen Bodenordnung in Rheinland-Pfalz gelte weiterhin die Schaffung und Siche-
rung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher und weinbaulicher Betriebe durch Agrarstrukturver-
besserungsmaßnahmen in Verbindung mit der Schaffung eines zukunftsorientierten überregionalen 
land- und forstwirtschaftlichen ländlichen Wegenetzes. In dem Scoring zur Auswahl der Verfahren über 
die projektbezogenen Voruntersuchungen erhielten Acker- und Grünlandverfahren sowie Weinbergs-
verfahren den Vorzug vor Dorf- und Waldflurbereinigungen.  
 
Der Erschließungsbedarf und insbesondere die Realisierung des gemarkungsübergreifenden ländli-
chen Verbindungswegenetzes würden besonders stark bewertet. Somit sei erkennbar, dass den Maß-
nahmen zur Begleitung des Strukturwandels in Landwirtschaft und Weinbau besonderes Gewicht bei 
der Auswahl künftiger Flurbereinigungsverfahren zugeordnet werde. Als schnell wirkende flankierende 
Maßnahmen böten die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum zusätzlich freiwillige Landtauschver-
fahren und freiwillige Nutzungstausche an, um effiziente Agrarstrukturverbesserungen zu erreichen.  
 
Für sämtliche Arbeiten in einem durchschnittlichen Flurbereinigungsverfahren würden 1,1 Stellen kal-
kuliert. Sämtliche Verfahren würden zukünftig auf neue technische Bearbeitungsweisen im Zusammen-
hang mit dem neuen Landentwicklungsfachinformationssystem (LEFIS) umgestellt. Daneben würden 
weitere Aufgaben und Fördervorhaben, zum Beispiel Weinbauförderung und Wirtschaftswegebau, auch 
außerhalb der Flurbereinigungen durch die Akademie Ländlicher Raum betreut.  
 
Insgesamt seien aktuell in diesem Bereich bei den DLR 373 Vollzeitäquivalente eingesetzt. Das beste-
hende Personalentwicklungskonzept 2016 bis 2022 habe zum Ziel, die Agrarverwaltung demografiefest 
zu gestalten und die Arbeitsfähigkeit der Behörden durch Festlegung nachhaltiger Personaluntergren-
zen zu sichern. Hierdurch sei ermöglicht worden, dass in diesem Zeitraum im Bereich Landentwicklung 
und ländliche Bodenordnung trotz der Personaleinsparauflagen ein Einstellungskorridor habe vorgese-
hen werden können.  
 
Als Fazit könne er feststellen, die Landesregierung messe der Flurbereinigung insbesondere als Maß-
nahme zur Begleitung des Strukturwandels in Landwirtschaft und Weinbau ein hohes Gewicht bei und 
richte das Arbeitsprogramm der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum darauf aus.  
 
Auf die Frage des Herrn Vors. Abg. Schmitt, in welchem zeitlichen Rahmen die 429 Flurbereinigungs-
verfahren abgearbeitet werden sollten, versichert Herr Staatssekretär Becht, den Zeitrahmen wüssten 
die Antragsteller zumeist selbst sehr gut abzuschätzen, weil sie im Rahmen der Teilnehmergemein-
schaften bereits bestens in die Verfahrensprozesse involviert seien. Oftmals gebe es auch exogene 
Einflüsse. Die 429 Verfahren würden in einer angemessenen Geschwindigkeit durchgeführt. 
 
Frau Abg. Schneider erinnert an die letzte Legislaturperiode, als die Flurbereinigung noch nicht diese 
Priorität erfahren habe und man versucht habe, die Mittel massiv zu kürzen, was jedoch dank der Un-
terstützung der SPD damals nicht gelungen sei. Die SPD habe sich erfolgreich dagegen gewehrt, weil 
sich alle – mit Ausnahme der Grünen – darin einig gewesen seien, dass der Flurbereinigung in Rhein-
land-Pfalz ein großes Gewicht beizumessen sei, um die Betriebe in Landwirtschaft und Weinbau wett-
bewerbsfähig zu machen und die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Sie bittet darum, dem Aus-
schuss eine Übersicht über den aktuellen Sachstand der noch anhängigen Flurbereinigungsverfahren 
schriftlich nachzureichen. 
 
Des Weiteren habe Herr Staatssekretär Becht von 10 Millionen Euro Fördermitteln gesprochen. Sie 
erkundigt sich danach, wie sich der Mitteleinsatz bezogen auf die 18 Flurbereinigungsverfahren für das 
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Jahr 2017 schätzungsweise darstellen werde und ob die 10 Millionen Euro vollständig ausgegeben wür-
den. 
 
In Gesprächen mit Vertretern der DLR werde immer wieder betont, dass die DLR eigentlich in der Lage 
wären, mehr Verfahren durchzuführen, dass aber in den letzten Jahren die Personaldecke so ausge-
dünnt worden sei, dass dies nicht mehr möglich sei.  
 
Herr Staatssekretär Becht erläutert, die DLR hätten nach der Personalentwicklungskonzeption eine 
Zielgröße von insgesamt 910 Stellen. Wenn man sich einmal vor Augen führe, dass allein 373 dieser 
910 Stellen in der Flurbereinigung angesiedelt seien, gebe dies schon einen Aufschluss darüber, welche 
Gewichtung diesem Bereich beigemessen werde. Dass natürlich mit mehr Personal auch noch schnel-
lere Bearbeitungszeiten möglich wären, könne man für jedes Ressort und für jede Verwaltungseinheit 
unterstreichen; aber jeder müsse auch die Effizienz- und Einsparauflagen erfüllen, die insbesondere 
aufgrund der Schuldenbremse seinerzeit eingeführt worden seien und die auch die Grundlage für das 
Personalentwicklungskonzept bildeten. 
 
Durch das Scoring-Verfahren sei man in der Lage, die Priorisierungen einzuhalten. Er verweist in die-
sem Zusammenhang auf das Verfahren des freiwilligen Landtauschs. Nicht jeder müsse unbedingt auf 
ein sehr komplexes, mehrjähriges Flurbereinigungsverfahren angewiesen sein, sondern es gebe auch 
vereinfachte Verfahrensformen wie den freiwilligen Landtausch oder die Unternehmensflurbereinigun-
gen, die außerhalb dieser Schiene abliefen, oder es gebe die Weinbergsabschnitte. Er bitte um Berück-
sichtigung, dass die Scoring-Verfahren vorsähen, dass die drängendsten Dinge mit der höchsten Be-
deutung für den Strukturwandel vorgezogen werden müssten und durch diese Priorisierung die aktuelle 
Personalsituation als optimal ausgelastet zu betrachten sei.,  
 
Herr Mitschang (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
erläutert zu den priorisierten Flurbereinigungsverfahren, derzeit werde eine Synchronisation der Altver-
fahren mit den neu einzuleitenden Verfahren durchgeführt. Das bedeute, die 429 Verfahren würden 
damit abgearbeitet. Dabei komme es natürlich immer auch darauf an, um welches Verfahren es sich 
handele. Eine Laufzeit von sechs bis zwölf Jahren sei nichts Ungewöhnliches, je nachdem, welche ex-
ternen Einflüsse dabei noch eine Rolle spielten. Man könne es nicht pauschal sagen.  
 
Bis 2014 habe man eine Fläche von 10.500 Hektar angeordnet. Nun würden nur noch 6.000 Hektar 
angeordnet, um dadurch die bestehenden Verfahren schneller abarbeiten zu können. Es sei schwierig, 
einen Zeitraum zu nennen, bis wann welches Verfahren abgeschlossen sein werde; aber die Verfahren 
würden so synchronisiert, dass mit der vorhandenen Personalausstattung 18 Verfahren und 6.000 Hek-
tar Fläche pro Jahr abgearbeitet werden könnten. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme fragt nach den Vollzeitäquivalenten in den DLR und bittet um Klärung, in welchem 
Zeitraum und an welchen DLR dieses Personal beschäftigt werde. 
 
Herr Staatssekretär Becht bietet an, dem Ausschuss detaillierte Informationen zum aktuellen Perso-
nalentwicklungskonzept nachzureichen. Bis zum Jahr 2022 seien 910 Stellen in allen DLR vorgesehen. 
Im Bereich der Flurbereinigung würden allein 373 Vollzeitäquivalente eingesetzt, und als Untergrenze 
seien 314 Stellen festgelegt worden. 
 
Herr Abg. Zehfuß führt aus, jede Flurbereinigung bringe auch eine naturschutzfachliche Aufwertung 
mit sich. Auf seine Frage, ob die Landesregierung derzeit plane, auch Stiftungen des Landes in die 
Flurbereinigungsmaßnahmen zu involvieren, antwortet Herr Mitschang, in der Flurbereinigung bestün-
den dazu sehr gute Möglichkeiten. Beispielhaft nennt er die Weinbergsflurbereinigungen, um Wein-
bergsmauern zu realisieren. Von daher werde seitens der Flurbereinigungsbehörde versucht, in einem 
Verfahren alle zur Verfügung stehenden Mittel zu optimieren und die Umsetzung bzw. die Flächenbe-
reitstellung zu gewährleisten. Sofern dabei auch Gelder von Stiftungen zum jeweiligen Zeitpunkt zur 
Verfügung stünden, würden sie selbstverständlich in der Flurbereinigung in Baumaßnahmen mit einge-
setzt.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler lenkt das Augenmerk auf die Weinbergsmauer in Thörnich, die im Rah-
men einer Flurbereinigungsmaßnahme wiederhergestellt werden solle, zum Teil auch über Gelder, die 
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über die Stiftung Natur und Umwelt des Landes zur Verfügung gestellt würden. Aber es sei Sache der 
Stiftung selbst, diese Gelder letztlich freizugeben. 
 
Herr Abg. Zehfuß möchte wissen, wie viele Anträge in der Vergangenheit schon an die Stiftung Natur 
und Umwelt gestellt und positiv beschieden worden seien.  
 
Herr Mitschang erläutert, es seien mehrere Anträge in der Bearbeitung, beispielsweise zum Starken-
burger Fels oder Thörnich (Ritsch). Auch sei ihm bekannt, dass beim Flurbereinigungsverfahren in Ens-
heim schon Stiftungsgelder eingesetzt worden seien. Bei dem Verfahren in Thörnich (Ritsch) und Star-
kenburger Fels sei dies noch in der Schwebe. Seitens der Flurbereinigung seien die Voraussetzungen 
dafür geschaffen, aber die Mittel seitens der Stiftung seien noch nicht geflossen.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt fasst zusammen, 429 Verfahren seien derzeit anhängig, weiterhin gebe es 
noch 161 Interessenbekundungsverfahren. Herr Staatssekretär Becht habe heute bei der Beratung ei-
nes anderen Tagesordnungspunktes den aus seiner Sicht richtigen Satz gesagt, dass man in der Land-
wirtschaft und im Weinbau einen strukturellen Aufholungsprozess benötige. Dies sei eine richtige Aus-
sage.  
 
Aber wenn man bedenke, dass jährlich nur 18 Verfahren durchgeführt werden sollten, habe er doch 
erhebliche Zweifel. Es stünden 10 Millionen Euro an finanziellen Mitteln zur Verfügung, und es gebe 
auch keinen Aufwuchs der Mittel und keine schnellere Bearbeitung der Verfahren. Bei dieser hohen 
Zahl an derzeit noch anhängigen Verfahren werde das letzte Verfahren vermutlich erst in gut 24 Jahren 
abgeschlossen werden können. Bis dahin seien möglicherweise schon andere Akteure in der Verant-
wortung. Niemand könne sagen, wie sich die Situation in 24 Jahren darstellen werde.  
 
Wenn man in der Landwirtschaft weiterkommen wolle und jährlich keinen Rückgang der Betriebe um 
10 % erleben wolle, müssten dringend Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden. Wenn keine 
Bewegung in die Entwicklung hineinkomme, sehe er schwarz. Es sei nicht förderlich, wenn der Prozess 
noch ewig lange dauere. Einerseits seien sich alle darin einig, dass die Landwirtschaft gestärkt und die 
Struktur verbessert werden müsse, damit in 20 Jahren überhaupt noch landwirtschaftliche Betriebe exis-
tierten, aber dann sei die Flurbereinigung noch immer nicht abgeschlossen. 
 
Herr Staatssekretär Becht hält dem entgegen, es wäre sicherlich auch andersherum eine Fehlein-
schätzung zu glauben, dass sich der Strukturwandel in wenigen Jahren vollziehen könne. Natürlich 
dürfe es nicht diese maximale Zeitspanne von fast 24 Jahren dauern, aber auf der anderen Seite benö-
tige ein Strukturwandel immer auch enorme Zeitzyklen, historische Zyklen und auch technische Zyklen. 
Man versuche, dieser Herausforderung zu begegnen, indem man ein Scoring, also eine Bewertung der 
Verfahren, vornehme und nicht nur die nackte Arithmetik zugrunde lege.  
 
Bei 160 Interessenbekundungsverfahren gehe es nicht nur um eine lineare Abarbeitung von Aktensta-
peln, sondern man müsse sich genau anschauen, was diese 160 Verfahren im Einzelnen bedeuteten. 
Er habe die Parameter, auf die es ankomme, bereits genannt. Es würden diejenigen Fälle vorgezogen, 
für die es vor dem Hintergrund des Strukturwandels besonders relevant sei. Wenn man sich die zeitliche 
Schiene und die Auswirkungen der Flurbereinigungsverfahren auf den Strukturwandel ansehe, müsse 
man die Beschleunigungswirkung zur Kenntnis nehmen.  
 
Es sei nicht nur die nackte Arithmetik, sondern in den relevanten Verfahren stecke auch ein größeres 
Wandlungs- und Gestaltungspotenzial als in den nachfolgenden Verfahren. Damit versuche man, der 
Situation angemessen zu begegnen und den Prozess zu gestalten. Man verstetige die 10 Millionen Euro 
und mache es sich zur Aufgabe, jedes Jahr 6.000 Hektar und 18 Verfahren zu bearbeiten. In diesem 
Jahr seien 14 Verfahren angemeldet worden, und alle Verfahren seien auch zugelassen worden. Er 
selbst sei Vorsitzender in diesem Entscheidungsgremium gewesen. Man habe alles validiert, und alle 
Anträge seien zugelassen worden. 
 
Beim Strukturwandel im Weinbau ergäben sich erhebliche Katasterprobleme, wenn es beispielsweise 
darum gehe, die Flächen am Hang zu vermessen. Es seien teilweise Urkatasteraufzeichnungen, die vor 
sehr langer Zeit einmal erstellt worden seien.  
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Selbst wenn man für alle 160 Interessenbekundungsverfahren noch mehr Personal zur Verfügung hätte, 
wäre man mit einer durchschnittlichen Verfahrensdauer von sechs bis zehn oder 15 Jahren auch nicht 
so weit von der Zahl entfernt, die Herr Abgeordneter Schmitt zuvor hypothetisch genannt habe. Er bitte 
um Verständnis, dass man einen Strukturwandel nicht in drei bis fünf Jahren vollziehen könne. Rhein-
land-Pfalz gestalte es nach seinen Mitteln und seinen Möglichkeiten, mit viel Verve und viel Personal. 
30 bis 40 % der Angestellten in den DLR befassten sich nur mit diesem Thema. Dies sei eine entschei-
dende Gewichtung, die die Bedeutung dieser Verfahren für das Land Rheinland-Pfalz und für diese 
Landesregierung aufzeige.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt spricht die Engpässe an, die in den DLR aufgrund von Personalabbau in den 
letzten Jahren entstanden seien. Er fragt nach, ob seitens der Landesregierung überlegt werde, Flurbe-
reinigungsverfahren – ähnlich wie auch die Aufgabe der Beratung – outzusourcen und externe Fach-
leute dafür einzusetzen. 
 
Herr Staatssekretär Becht stellt klar, Outsourcing und Abbau von Beratungsleistungen finde sich in 
der aktuellen Politik dieser Landesregierung derzeit nicht wieder. Man denke bei der Beratung darüber 
nach, wie diese Aufgabe umgestaltet werden könne; aber von einem Personalabbau könne nicht die 
Rede sein. 
 
Man befinde sich im Zeitalter der Digitalisierung. Heute sei in nahezu jedem Tagesordnungspunkt zwi-
schen den Zeilen zum Ausdruck gekommen, wie sich die Bewirtschaftungsmethoden und Denkweisen 
verändert hätten. Dies gelte auch für die Beratung. Aber dem Eindruck, dass man in diesem Bereich 
einen Abbau plane, könne er an dieser Stelle klar entgegentreten. Soweit man sich auf externes Perso-
nal auch in der Flurbereinigung berufe, gelte dies insbesondere für die Erstellung von Gutachten oder 
die Beauftragung von Vermessungsbüros. Dies werde derzeit schon praktiziert. Auch im Bereich der 
ländlichen Entwicklung seien spezielle Fachleute eingesetzt worden. 
 
Herr Mitschang merkt ergänzend dazu an, man versuche schon jetzt, in bestimmten Bereichen, zum 
Beispiel in der Vermessung, externe Fachkräfte einzusetzen und die Verwaltung modern aufzustellen. 
Herr Staatssekretär Becht habe in seinem Vortrag das Landentwicklungsfachinformationssystem (LE-
FIS) angesprochen, das als neues Bearbeitungssystem in den Flurbereinigungsverfahren zum Einsatz 
komme. Man versuche, alles auszureizen, was in der Verwaltung möglich sei. Als weitere Maßnahmen 
seien der Einsatz einer Drohne im Winninger Uhlen sowie die Photogrammetrie, die Vermessung an-
hand von Luftbildern, als ein effizientes Mittel zu nennen. Man versuche, alle Verfahren möglichst 
schnell abzuarbeiten und dabei auch auf externe Kräfte zurückzugreifen.  
 

Auf Bitte von Frau Abg. Schneider sagt Herr Staatssekretär Becht zu, 
dem Ausschuss den Stand der Flurbereinigungsverfahren in Rhein-
land-Pfalz mitzuteilen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1859 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

 Einsatz von Drohnen im Weinbau in Steillagen an der Mosel  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/1862 – 

 
Herr Staatssekretär Becht trägt vor, unbemannte Luftfahrzeuge – so die korrekte Bezeichnung von 
Drohnen – seien mittlerweile weit verbreitet. Ihr grundsätzlicher Einsatz als Geräte zur Applikation von 
Pflanzenschutzmitteln sei laut Pflanzenschutzrecht lediglich im Steillagenweinbau und im Forst möglich. 
Eine Entwicklung zum Pflanzenschutzgerät werde nur im Steillagenweinbau betrieben.  
 
Bisher habe das DLR Mosel in Kooperation mit dem DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück zwei Projekte 
mit Drohnen im Steillagenweinbau durchgeführt. Von 2011 bis 2016 seien unter der Federführung des 
DLR Mosel, gefördert vom Fonds für die Entwicklung Ländlicher Räume (FEL) und vom Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Grundlagenuntersuchungen durchgeführt worden zur 
Eignung von Drohnen als Pflanzenschutzgerät in Weinbergsteillagen. Dabei seien die technischen Vor-
aussetzungen für semi-autonome dreidimensionale Flüge von Drohnen über stark geneigten und nicht 
wie bisher nur ebenen Flächen definiert worden. Außerdem sei es erforderlich gewesen, Drohnen mit 
Applikationstechnik für Pflanzenschutzmittel – also Spritzgestänge und Düsen – auszustatten, um 
stabile Flüge zu ermöglichen.  
 
Die in den Projekten entwickelten und getesteten Drohnen seien relativ große Fluggeräte gewesen, die 
den damaligen Entwicklungsstand der Technik repräsentiert hätten. Aufgrund der im Projekt auftreten-
den luftfahrtrechtlichen Probleme habe die Landesregierung einen Vorstoß auf Bundesebene unter-
nommen und eine Änderung der Luftverkehrsverordnung erreicht. So könne jetzt auch eine Aufstiegs-
erlaubnis für Drohnen im Einzelfall mit Gewichten auch über 25 kg für den Einsatz außerhalb von Flug-
beschränkungsgebieten für landwirtschaftliche Zwecke erteilt werden.  
 
Dies sei der Sachstand über die jüngste Vergangenheit. Zur aktuellen Bearbeitung der Drohnenproble-
matik führt er aus, am 1. August 2017 sei das Forschungsprojekt „Überprüfung der biologischen Wirk-
samkeit sowie der Anlagerung und Abdrift von Pflanzenschutzmitteln bei der Applikation mit Hilfe von 
unbemannten Kleinhubschraubern in Weinbausteillagen“ vom BMEL genehmigt worden. Die Projektlei-
tung liege beim DLR Mosel; Projektpartner seien das DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, das Julius-
Kühn-Institut in Siebeldingen und das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg in Baden-
Württemberg.  
 
Als klein- und mittelständisches Unternehmen sei die Firma Freimut Stephan Helikopter-Service aus 
Rhaunen im Hunsrück beteiligt. Für das Forschungsprojekt sei ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn zum 
1. Juni 2017 erteilt worden. Es sei ein Forschungsvorhaben zur Bereitstellung wissenschaftlicher Ent-
scheidungshilfen für das BMEL im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung des Bundes mit dem Land 
Rheinland-Pfalz zur Forschung im Steillagenweinbau am Standort Bernkastel-Kues. Das Projekt ende 
am 30. Juli 2020.  
 
Das Projekt verfolge mehrere Ziele. So sollten Verfahren erarbeitet werden, um die Anerkennung von 
Drohnen gemäß den Vorschriften der Pflanzenschutzgeräteverordnung zu ermöglichen und ihre Leis-
tung bzw. das Umweltverhalten bei einer Applikation gemäß der einschlägigen Richtlinien beurteilen zu 
können. Hierzu seien Versuche zur biologischen Wirksamkeit und zur Anlagerung der ausgebrachten 
Fungizide erforderlich. Ferner seien effektive Arbeitsbreiten für die Spritzgestänge bzw. die Düsen fest-
zulegen. Zudem sei die Abdrift an den Rändern der behandelten Parzellen, also der Austrag in unbe-
handelte Flächen, zu bestimmen. Ein Teil der geplanten Versuche und Untersuchungen sei in der noch 
laufenden ersten Versuchssaison bereits im Moseltal durchgeführt worden. Die Auswertungen seien 
noch nicht abgeschlossen.  
 
Ein weiteres Ziel sei die arbeits- und betriebswirtschaftliche Bewertung des Pflanzenschutzmitteleinsat-
zes mittels Drohnen. Technisches Ziel sei die Ermittlung der Belastbarkeit der Drohnen im Dauerein-
satz. Im laufenden Projekt würden kleinere bzw. leichtere Drohnen, sogenannte Octocopter, eingesetzt 
als in den früheren Projekten, da die Entwicklung größerer Drohnen von den Herstellern nicht mehr 
weiterverfolgt worden sei.  
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Für den Zeitpunkt eines Routineeinsatzes von Drohnen als Pflanzenschutzgeräte könne noch keine 
abschließende Aussage getroffen werden; dazu müssten die Ergebnisse des Forschungsprojekts ab-
gewartet werden. Im Falle positiver Ergebnisse und bei Beibehaltung des Engagements der Drohnen-
hersteller könnte dies jedoch mittelfristig in etwa vier bis fünf Jahren der Fall sein.  
 
Man erwarte vom Einsatz einer Drohne im Vergleich zum gängigen Hubschrauberverfahren in Steilla-
gen deutliche Vorteile. Einige davon lägen klar auf der Hand. So sei das Unfallrisiko beim bemannten 
Hubschrauberflug größer als beim Drohnenflug. Bei Abstürzen in der Vergangenheit sei es zu Todes-
fällen und auch zu größeren Sachschäden gekommen. Beides sei beim Drohneneinsatz nicht zu erwar-
ten.  
 
Ferner sei die Lärmbelästigung für Anwohner und andere unbeteiligte Dritte durch den Hubschrauber-
einsatz wesentlich höher als bei Drohnenflügen. Die gezielte Behandlung kleinerer und unzugängliche-
rer Parzellen sei durch eine Drohne besser möglich als durch einen Helikopter mit relativ großer Ar-
beitsbreite. Drohnen flögen in deutlich geringerer Höhe über Rebzeilen als der Hubschrauber; außer-
dem erzeugten die kleinen Rotoren eines Octocopters wesentlich geringere Verwirbelungen als der 
große Rotor eines Hubschraubers. Als Folge davon seien deutlich weniger Abdrift bei der Behandlung 
und eine verbesserte Anlagerung der ausgebrachten Pflanzenschutzmittelwirkstoffe zu erwarten. Letz-
tere sei bereits bei den ersten Auswirkungen der Versuchsergebnisse deutlich geworden. Mit einer hö-
heren Anlagerungsrate gingen auch eine erhöhte biologische Wirksamkeit und damit eine bessere Be-
kämpfung der Pilzkrankheiten der Rebe einher.  
 
Eine arbeits- und betriebswirtschaftliche Bewertung im Hinblick auf die Konkurrenzfähigkeit der Drohne 
zum Hubschrauber könne noch nicht vorgenommen werden. Es zeichne sich aber jetzt schon ab, dass 
ein Drohneneinsatz in kleinen Parzellen oder solchen in Ortsrandlagen bzw. in der Nachbarschaft von 
Häusern, öffentlichen Einrichtungen und schützenswerten Habitaten hinsichtlich des Anwohner-, By-
stander- oder Umweltschutzes klare Vorteile biete und seitens der Winzerschaft ins Auge gefasst werde.  
 
Zu der Rolle der DLR bei der Entwicklung dieser Methoden führt er aus, das DLR Mosel sei die derzeit 
führende Einrichtung in der Forschung im Steillagenweinbau und auch beim Drohneneinsatz im Pflan-
zenschutz. Das DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück verfüge über eine große Expertise in der Applikati-
onstechnik und bei Untersuchungen der Applikationsqualität. Die DLR betrieben keine technischen Ent-
wicklungen von Fluggeräten; denn dies sei Aufgabe der Firmen, die Drohnen produzierten.  
 
Aufgabe der DLR sei es, die Drohnentechnologie den rheinland-pfälzischen Weinbaubetrieben in den 
Steillagen zugänglich zu machen, wenn sich deren Vorteile erweisen sollten. Die DLR führten Versuche 
und Untersuchungen durch und bewerteten die Ergebnisse. Sie sollten einen Betrieb von Drohnen im 
Einklang mit den luftfahrt- und pflanzenschutzrechtlichen Bestimmungen ermöglichen. Ein möglicher 
Routinebetrieb von Drohnen sei ebenfalls nicht Aufgabe der DLR. Hier seien Lohnunternehmen, Selbst-
hilfeeinrichtungen der Landwirtschaft, Maschinen- und Betriebshilferinge oder die Betriebe oder Be-
triebsgemeinschaften selbst gefragt.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bedankt sich für die Darstellung des aktuellen Sachstands. Das For-
schungsprojekt sei ihr gut bekannt. Die Vorteile, die Herr Staatssekretär Becht soeben geschildert habe, 
seien die Knackpunkte. An vorderster Stelle stehe die Sicherheit der Drohnenflüge, die man nicht un-
terschätzen dürfe; denn tatsächlich komme es immer wieder zu tödlichen Unfällen mit Hubschraubern. 
Wenn man diese Gefahr ausschalten könne, sei es jedes Forschungsvorhaben wert. 
 
Darüber hinaus bestehe eine große Lärmbelästigung. Die Flüge starteten morgens schon um halb sechs 
und gingen auch über bewohntes Gebiet. Auch wenn der Lärm nur zeitlich begrenzt sei, sei es dennoch 
ein wichtiger Diskussionspunkt. Die Abdrift der versprühten Stoffe mithilfe von Drohnen sei ökologisch 
und ökonomisch sinnvoller. Auch bei den Winzern an der Mosel gebe es ein hohes Interesse. An dieser 
Stelle lobt sie ausdrücklich auch das Engagement des DLR Mosel, das sehr intensiv mit seiner Kompe-
tenz daran mitarbeite. Sie freue sich sehr, dass dieses Projekt fortgesetzt werde. Bei Veränderungen 
bitte sie um eine entsprechende Unterrichtung des Ausschusses.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt berichtet, vor drei Jahren habe das DLR Mosel einen Miniaturhubschrauber 
zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln entwickelt, aber das Projekt komme nicht richtig voran. Der 
Bund habe ein Forschungsprojekt auf den Weg gebracht, seines Wissens mit einer Fördersumme von 



13. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 07.09.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 29 – 

220.000 Euro, und auch der FELR habe einen Teil der Förderung übernommen. Aber es hänge immer 
auch an vielen verschiedenen Dingen, ganz aktuell beispielsweise an den Zulassungsverfahren. Die 
Digitalisierung in der Landwirtschaft schreite sehr schnell voran, und auch in der Forschung über Droh-
nen müsse man sehr schnell reagieren. Er möchte wissen, was die Landesregierung tue, um diese 
Prozesse zu beschleunigen, welche Mittel sie dafür einsetze und was die Landesregierung unterneh-
men könne, um in den Zulassungsverfahren weiter voranzukommen, damit Rheinland-Pfalz eine Vor-
bildfunktion bei der Digitalisierung in der Landwirtschaft einnehmen könne.  
 
Herr Staatssekretär Becht macht deutlich, insbesondere zu den luftfahrtrechtlichen Themen habe 
Rheinland-Pfalz eine Bundesratsinitiative über eine Änderung der entsprechenden Verordnungen maß-
geblich mitgestaltet. Vorher habe eine Beschränkung bis zu 25 kg bestanden, und beim letzten Abflug-
versuch sei ein Gewicht von 80 kg gemessen worden. Man beschäftige sich intensiv mit den Rahmen-
bedingungen im Zulassungsrecht.  
 
Herr Dr. Jörg (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) er-
gänzt, die eine Sache sei das Luftfahrtrecht, die andere Sache sei das Pflanzenschutzrecht. Nur weil 
eine bestimmte Technologie auf dem Markt sei, bedeute dies noch lange nicht, dass sie auch im Pflan-
zenschutz eingesetzt werden dürfe. Dazu seien einige rechtliche Entwicklungen anzustoßen und einige 
Dinge in die Wege zu leiten.  
 
Als Beispiel müsse eine Drohne als Pflanzenschutzgerät zugelassen sein. Dies habe Rheinland-Pfalz 
angestoßen, und der Prozess sei nun im Gange. Rheinland-Pfalz habe sich des Weiteren dafür einge-
setzt, dass Pflanzenschutzmittel, die mit dem Hubschrauber ausgebracht worden seien, auch mit einer 
Drohne ausgebracht werden dürften. Zu all diesen Vorgängen seien aber auch Daten erforderlich. Eine 
These im Steillagenweinbau sei sehr schön, aber die Zulassungsbehörden benötigten auch immer die 
entsprechenden Daten dazu. Es müssten Zahlen über die Sicherheit einer Drohne in der Applikation 
vorgelegt werden, die belegten, dass die Abdrift deutlich geringer sei als beim Hubschrauber. Es flössen 
erhebliche Kapazitäten aus dem Versuchswesen gerade bei der Applikationstechnik in diesen Bereich. 
 
Mit Blick auf die Verzögerungen in der Forschung führt er aus, Rheinland-Pfalz sei sozusagen das Opfer 
technischer Entwicklungen. Man sei mit einer 80- bis 90-kg-Drohne gestartet. Dies sei aus dem Reis-
anbau in Japan bereits bekannt gewesen. Aber die Entwicklung sei dann von der zuständigen Firma 
nicht weiter betrieben worden; somit sei ein großer Teil der technischen Vorleistungen, die Rheinland-
Pfalz erbracht habe, wieder weggefallen.  
 
Derzeit sei man dabei, den Octocopter zu entwickeln. Man könne es nie 100 %ig bis zum Schluss 
beeinflussen; aber das Engagement von Rheinland-Pfalz sei sehr hoch. Gerade im Rahmen des natio-
nalen Aktionsplans Pflanzenschutz sei der Steillagenweinbau ein hoch prioritäres Arbeitsfeld.  
 

Auf Bitte von Herrn Vors. Abg. Schmitt sagt Herr Staatssekretär Becht 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1862 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Herr Abg. Zehfuß nimmt Bezug auf die Diskussion über die Wertschätzung regional produzierter Nah-
rungsmittel in der heutigen Sitzung und regt an, gemeinsam mit dem Ausschuss die Fachmesse 
FRUIT LOGISTICA in Berlin zu besuchen, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welches 
Warenangebot aus dem Ausland nach Deutschland importiert werde, welche Akteure auf dem Markt 
seien und mit welchem Aufwand sie auf dem deutschen Markt agierten. Die FRUIT LOGISTICA finde 
vom 7. bis zum 9. Februar 2018 in Berlin statt.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt bittet die Landtagsverwaltung zu prüfen, ob ein Besuch der Fachmesse er-
möglicht werden kann.  
 
Er bedankt sich bei allen Anwesenden für ihre engagierte Mitarbeit, weist auf den Termin der nächsten 
Ausschusssitzung am Dienstag, dem 17. Oktober 2017, um 14:00 Uhr, hin und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
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