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Herr Vors. Abg. Schmitt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ nach 

Artikel 91 a GG; vorgelegt nach § 10 Abs. 4 LHO hier: Endgültige Anmeldung des Landes 
Rheinland-Pfalz für das Jahr 2017 zum 45. Rahmenplan 2017 bis 2020  

 Unterrichtung 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/3991 – 

 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung der Landesregierung 
– Drucksache 17/3991 – Kenntnis (siehe Vorlage 17/2080). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2017  
 Bericht (Unterrichtung) 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/4278 – 
 

Der Ausschuss nimmt von dem Budgetbericht der Landesregierung 
– Drucksache 17/4278 – Kenntnis (siehe Vorlage 17/2081). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
a) Bericht zur Erntebilanz in der Landwirtschaft und im Weinbau in Rheinland-Pfalz  

  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/1921 – 
 
 b) Weinerntebilanz in Rheinland-Pfalz  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/2039 – 
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, der Witterungsverlauf im Jahr 2017 habe das Ernteergebnis stark 
beeinflusst. Spätfrost, Hitze, Trockenheit und Starkregen in Verbindung mit Hagel charakterisierten die 
extremen Witterungsbedingungen, denen sich die rheinland-pfälzischen Landwirtinnen und Landwirte 
im Jahr 2017 hätten stellen müssen. Es sei dem Können der Landwirtinnen und Landwirte, der Winze-
rinnen und Winzer und der immensen technischen Schlagkraft der Betriebe zu verdanken, dass trotz 
dieser schwierigen Bedingungen eine befriedigende Ernte eingefahren worden sei. 
 
Hinsichtlich der Erträge im Einzelnen seien an Getreide 220.500 ha im Jahr 2017 angebaut worden. Die 
Anbaufläche habe damit nur geringfügig unter der des Vorjahrs gelegen. Der durchschnittliche Getrei-
deertrag werde auf 6,5 t je Hektar geschätzt. Im Jahr 2016 seien es 6,2 t gewesen. Gegenüber dem 
langjährigen Mittel habe der Ertragszuwachs gut 2 % betragen. 
 
Die rheinland-pfälzischen Landwirte hätten im laufenden Jahr 1,4 Millionen t Getreide geerntet. Gegen-
über dem Vorjahr sei eine Zunahme der Erntemenge von 4 % zu verzeichnen. Allerdings liege sie damit 
immer noch ca. 1 % unter dem langjährigen Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2016. 
 
Die wichtigste Getreideart sei Winterweizen, der auf 113.400 ha angebaut worden sei. Der Hektarertrag 
liege mit 7 t über dem Vorjahreswert von 6,6 t. Wintergerste verzeichne mit 38.000 ha im Vergleich zum 
Vorjahr eine geringfügige Ausdehnung der Anbaufläche. Der Ertrag betrage 6,8 t je Hektar. Sommer-
gerste mit 36.200 ha Anbaufläche liege mit 5,3 t je Hektar über dem Niveau des Vorjahres von 5 t und 
damit 1 % über dem mehrjährigen Mittel. 
 
Die Qualitäten von Roggen und Weizen fielen je nach Region und Standort sehr unterschiedlich aus. 
Besonders bei durch Trockenheit und Hitze beeinflusstem Winterweizen zeigten sich in der Regel über-
durchschnittliche Proteingehalte bei eher schwachen Hektolitergewichten. Weizen erreiche als Folge 
des feuchten Erntewetters im Jahr 2017 wie auch Roggen nicht die Fallzahlwerte der letzten Jahre. 
Ebenso auffällig sei die oft sehr niedrige Mehlausbeute. Ein erhöhter Feuchtklebergehalt im Schrot lasse 
allerdings gute Backqualitäten erwarten. 
 
Bei der Braugerste dürften die Qualitätsziele für viele Partien erreicht worden sein. Allerdings seien 
regional die geforderten Qualitäten durch unterdurchschnittliche Vollgerstenanteile und zu hohe Pro-
teingehalte nicht erreicht worden, sodass ein Teil der Braugerste als Futtergerste vermarktet werden 
müsse. 
 
Für den Winterraps sei die Witterung vielfach zu trocken gewesen. Die Anbaufläche für Winterraps sei 
um rund 6 % auf 42.400 ha reduziert worden. Die Erntemenge von 149.100 t werde das Vorjahreser-
gebnis voraussichtlich um knapp 4 % unterschreiten. Der Hektarertrag liege mit 3,5 t geringfügig über 
dem Vorjahreswert von 3,4 t. 
 
Die diesjährige Getreide- und Rapsernte habe trotz der unbeständigen Witterung und der vielen Ernte-
unterbrechungen rechtzeitig abgeschlossen werden können. 
 
Kartoffeln seien im Jahr 2017 auf ca. 7.100 ha angebaut worden. Die Frühkartoffeln hätten teilweise 
unter den Spätfrösten gelitten, sodass die Erträge leicht unterdurchschnittlich ausgefallen seien. Die 
Qualitäten und Sortierungen seien jedoch gut ausgefallen. Bei den mittelfrühen und späten Speisekar-
toffeln würden aufgrund der ergiebigen Niederschläge teils sehr gute Erträge erzielt, was bundesweit 
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ähnlich sei. Daher sei das Angebot bisher zu hoch, und die Preise stünden unter Druck. Die Notierungen 
beliefen sich derzeit für vorwiegend festkochende Ware auf zwölf Euro je Dezitonne. 
 
Bei den späten Rodungen müsse aufgrund der vielen Niederschläge im September 2017 verstärkt mit 
Pilzkrankheiten und gegebenenfalls mit Nassfäule durch das Bakterium Erwinia gerechnet werden. Ob 
diese Probleme Auswirkungen auf die Gesamtverfügbarkeit und damit auf die Preise hätten, sei derzeit 
nicht abzusehen. Die Hälfte der Chipskartoffeln sei bereits eingelagert und stehe für die Verarbeitung 
zur Verfügung. Generell seien auch im Jahr 2017 bei allen Reifegruppen zunehmende Drahtwurmprob-
leme festzustellen. 
 
Die Landwirte in Rheinland-Pfalz könnten nach eigenen Angaben aufgrund der ergiebigen Nieder-
schläge bei den Zuckerrüben mit sehr guten Erträgen rechnen. Die ersten Rodungen hätten ergeben, 
die Rüben hätten zwar einen nicht ganz so hohen Zuckergehalt wie im Jahr 2016, dafür werde aber die 
Erntemenge deutlich größer sein. Der Rübenertrag werde aller Voraussicht nach im Jahr 2017 über-
durchschnittlich ausfallen, sodass auch entsprechend höhere Gesamtzuckermengen erreicht würden. 
 
Wegen der langen Trockenheit und angespannten Futtersituation im Frühjahr habe Rheinland-Pfalz die 
Nutzung von ökologischen Vorrangflächen zur Futtergewinnung zugelassen. Nach den Regenfällen hät-
ten sich die Bestände aber sehr gut entwickelt, und die Rückstände hätten aufgrund günstiger Witterung 
größtenteils aufgeholt werden können. Insgesamt würden die Erträge im Futterbau – Grünlandanbau, 
Feldfutteranbau und Silomais – mit guten Qualitäten im Durchschnitt der Jahre liegen. Die Grünlander-
träge würden durchschnittlich auf ca. 110 Dezitonnen Trockenmasse je Hektar geschätzt. Die Erträge 
für Silomais dürften im Durchschnitt bei rund 400 Dezitonnen pro Hektar liegen. 
 
Die rheinland-pfälzischen Obstbaubetriebe könnten im Jahr 2017 nur eine Apfelernte von 9.500 t ein-
bringen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamts werde die bisher geringste Ap-
felernte aus dem Jahr 1981 – damals seien es 13.100 t gewesen – deutlich unterschritten. Die wich-
tigste Ursache seien die Spätfroste im April. Die erwartete Erntemenge liege bei weniger als einem 
Drittel des Durchschnitts der Jahre 2011 bis 2016 von 30.600 t. Der Hektarertrag werde auf rund 6,8 t 
geschätzt. Im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre seien es 21,9 t gewesen. Äpfel würden auf 
1.390 ha angebaut. Der Apfel sei damit die wichtigste Obstart im Land. 
 
Auch bei allen anderen Obstarten seien geringere Erträge festzustellen. Süßkirschen stünden mit 
653 ha auf dem zweiten Platz der Anbaustatistik. Der Ertrag liege mit einem geschätzten Hektarertrag 
von 2,7 t um 56 % unter dem langjährigen Schnitt von 6,1 t. Die geschätzte Erntemenge betrage 1.700 t. 
Sauerkirschen mit 562 ha Anbaufläche hätten mit 5,9 t je Hektar einen Ertrag gebracht, der den Mittel-
wert der Jahre 2011 bis 2016 mit 8,4 t pro Hektar um 30 % verfehle. Gegenüber dem Jahr 2016 sei ein 
geschätzter Ertragsrückgang von 26 % zu verzeichnen. Die Erntemenge belaufe sich auf 3.300 t. Die 
Birnen anbauenden Betriebe mit 163 ha Anbaufläche würden mit 8,8 t je Hektar voraussichtlich nur die 
Hälfte des mehrjährigen Durchschnitts ernten. Die geschätzte Erntemenge belaufe sich auf ca. 1.400 t. 
 
Die Erntebilanz im Obstbau zeige, für diesen Bereich richtigerweise die Elementarschadensregelung 
des Landes nach den verheerenden Frostschäden angewendet zu haben, zumal nur die Obstbauern 
keine Versicherungsmöglichkeiten gegen dieses Elementarschadensereignis hätten. 
 
Durch die sehr warmen Temperaturen im März sei der Saisonstart des Gemüses außerordentlich früh 
gewesen. Erste Mengen an Bundzwiebeln, Radis und Spargel seien bereits im März geerntet worden. 
Die Frostschäden seien aufgrund der Abdeckung mit Folie oder Vlies wesentlich weniger stark ausge-
prägt als beim Obstbau und hätten nur zu geringen Qualitätsminderungen und etwas geringeren Abern-
tequoten geführt. Im Folgeverlauf des Jahres seien keine extremen Wachstumsbeeinträchtigungen zu 
beobachten gewesen, die zu Mengenverlusten geführt hätten. Dementsprechend seien auch die Ern-
tequoten sehr hoch und der Markt kontinuierlich gut versorgt gewesen. Dies habe über alle Kulturen 
hinweg zu deutlich unterdurchschnittlichen Preisen geführt. Hiervon seien alle relevanten Gemüsekul-
turen einschließlich des Spargels betroffen gewesen. Somit habe sich bisher ein mengenmäßig gutes, 
aber preislich bisher sehr unbefriedigendes Gemüsejahr ergeben. 
 
Auch im Weinbau sei 2017 ein Jahr, bei dem die Witterungsextreme wieder recht deutlich würden. Durch 
den diesjährigen sehr frühen Austrieb im April habe der Frost vom 19. April auf den 20. April 2017 zu 
starken Schäden und somit zu Ernteeinbußen geführt. Einer langen Trockenheit im Frühjahr folgten im 
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Frühsommer (Juni/Juli) große Regenmengen, zum Teil mit Starkregenereignissen und vereinzelt auch 
mit Hagel. Am 25. August 2017 habe es vor allem den Wonnegau getroffen. Im Raum Gundersheim 
seien auf ca. 350 ha starke Hagelschäden zu verzeichnen gewesen, die einen schnellen Lesebeginn 
erfordert hätten. 2017 hätte es einen bis zu drei Wochen früheren Erntebeginn als im Durchschnitt der 
vergangenen Jahre gegeben. Der Fäulnisdruck sei Anfang September schon sehr hoch gewesen. Lei-
der sei auch der Riesling verstärkt hiervon betroffen. 
 
Laut den vorläufigen Ernteschätzungen des Deutschen Weinbauverbands werde Rheinland-Pfalz nur 
4,78 Millionen Hektoliter ernten. Da der zehnjährige Durchschnitt bei ungefähr 6 Millionen Hektoliter 
liege, bedeute dies ein Minus von 18 % gegenüber dem langjährigen Mittel. Im Rahmen der Möglich-
keiten seien alle Hilfsmöglichkeiten für den Weinbau genutzt worden. Besonders zu erwähnen sei die 
Absenkung der Mindestmostgewichte für Dornfelder in Verbindung mit der Beantragung einer erhöhten 
Anreicherung bei der EU. 
 
Herr Abg. Gies bittet um den Sprechvermerk, den Herr Staatssekretär Becht zusagt. 
 
Herr Abg. Steinbach stellt fest, erfreulicherweise könne insgesamt ein positives Fazit gezogen werden. 
Insbesondere der Obst- und Weinbau seien aber von den Negativtrends dieses Jahr sehr stark betroffen 
gewesen. Deshalb habe es dankenswerterweise eine Anerkennung als Elementarschadensereignis ge-
geben. Für eine Branche, die stark gebeutelt, aber auch für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft be-
deutend sei, handele es sich um ein wichtiges Zeichen und eine Direkthilfe, auch wenn sie viele für 
einen Tropfen auf den heißen Stein hielten. Es gebe vielleicht auch Bestrebungen, die Möglichkeiten 
auf Bundesebene in Zukunft etwas auszuweiten. Eine solche Diskussion müsse es aber hoffentlich bald 
nicht wieder geben. 
 
Herr Abg. Zehfuß fragt nach dem Selbstversorgungsgrad mit Nahrungsmitteln in Rheinland-Pfalz bzw. 
in der Bundesrepublik Deutschland und ob dieser unter oder über 100 % liege. 
 
Herr Staatssekretär Becht erklärt, aus einer am vorvergangenen Tag stattgefundenen Veranstaltung 
sei bekannt, Produkte im Wert von 7 Milliarden Euro würden exportiert und im Wert von 7,7 Milliarden 
Euro importiert. Das heiße, die Nachfrage sei größer als das Angebot. Die Ernteereignisse dürften die 
Nachfrage noch erhöht haben. 
 
Herr Abg. Zehfuß präzisiert, sich nicht explizit auf das Jahr 2017 zu beziehen. Wenn es schon keine 
100 %ige Selbstversorgung gebe, sei es vielmehr von Interesse, inwiefern es verantwortbar sei, in 
Deutschland Gunstlagen stillzulegen und damit indirekt andere Landnutzungen in anderen Ländern zu 
provozieren. 
 
Herr Caspary (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau) möchte wissen, ob die Frage auf das Screening abziele, da es außer bei ökologischen Vorrang-
flächen keine Stilllegungen gebe. 
 
Herr Abg. Zehfuß erwidert, es gebe nicht nur das Screening, sondern auch den Flächenausgleich bei 
Straßenbaumaßnahmen. Sie reduzierten oft die Produktionsfläche von Gunstflächen und begünstigten 
dadurch den Import aus beispielsweise Südamerika, wo der Tropenwald abgeholzt werde. 
 
Herr Staatssekretär Becht führt aus, die Landwirtschaft diene vornehmlich der Sicherstellung der Er-
nährung, und dieses Ziel habe oberste Priorität. Es gebe keine gesetzliche Verpflichtung, sich aus-
schließlich selbst zu ernähren, aber es gebe das zu fördernde Bestreben, einen hohen Selbstversor-
gungsgrad zu erhalten. Industriegüter sollten in einer arbeitsteiligen Globalwirtschaft und von einer star-
ken Exportnation auf volkswirtschaftliche Art und Weise exportiert werden; zugleich sei es erstrebens-
wert, auf den Import von Waren zu setzen. In guten Zeiten dürfe sich in gewisser Hinsicht auf die Gefüge 
des Weltmarktes verlassen werden, zumal davon auch die eigene Wirtschaftskraft abhänge. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Gies sagt Herr Staatssekretär Becht zu, dem 
Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Anträge – Vorlage 17/1921 und Vorlage 17/2039 – haben ihre Er-
ledigung gefunden.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Nutztierhaltung mit Blick auf die Ausbreitung des Wolfes  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1974 – 
 
Herr Abg. Gies führt zur Begründung aus, der Wolf breite sich in Deutschland immer mehr aus. Es 
gebe zum einen ständig zunehmende Fälle von gerissenen Weide- und Nutztieren und zum anderen 
Mahnfeuer, die in Rheinland-Pfalz besonders im Westerwald entzündet worden seien, um in der Öffent-
lichkeit Aufmerksamkeit zu erregen. 
 
Die Weide- und Nutztierhaltung werde mit Sorge betrachtet, zumal damit etwa auch Veränderungen der 
Landschaft einhergingen. Zu fragen sei nach der Bewertung des Ministeriums, der weiteren Vorgehens-
weise und künftigen Maßnahmen. 
 
Herr Dr. Hofmann (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 
führt aus, die Weidetierhaltung sei eine wichtige Grundlage des Wirtschaftens, aber auch der Lebens-
qualität in Rheinland-Pfalz. Der Wolf sei gleichwohl nach europäischem und nationalem Recht eine 
streng geschützte Art. Die natürliche Wiederbesiedlung – nicht die Ansiedlung – in Rheinland-Pfalz 
werde begrüßt, weil sie auch einen wichtigen Beitrag zur Aufwertung der Artenvielfalt darstelle. 
 
Nach aktuellen Wolfsbeobachtungen seien bisher in fünf Fällen Wölfe in Rheinland-Pfalz nachgewiesen 
worden, die sehr wahrscheinlich auf vier einzelne Wolfsindividuen zurückführbar seien. Das heiße, ein 
Wolf sei doppelt gesichtet worden. Derzeit gebe es jedoch noch keine Hinweise auf ein langfristig an-
sässiges Tier oder gar ein Rudel in Rheinland-Pfalz. 
 
Es werde vom „Wolfserwartungsland“ gesprochen, weil das Potenzial in Rheinland-Pfalz grundsätzlich 
gegeben, aber der Wolf noch nicht ansässig sei. Entsprechend gering seien die bis heute dokumentier-
ten Schäden an Nutztieren: In den Jahren 2015 und 2016 seien insgesamt rund 2.400 Euro an Entschä-
digungen ausgezahlt worden. Hierbei habe es sich um neun Damtiere und sechs Schafe gehandelt, die 
nachweislich von einem Wolf gerissen worden seien. In diesem Jahr sei noch keine Entschädigung 
gezahlt worden, weil noch kein Riss verzeichnet worden sei. Dazu sei zu wissen, eine Entschädigung 
von 100 % werde gewährt, wenn ein Riss durch einen Wolf nachgewiesen oder nicht ausgeschlossen 
werden könne. 
 
Hinsichtlich der bundesweiten Situation sei die Dynamik etwas anders. Laut aktuellen Zahlen aus dem 
Monitorjahr 2015/2016 gebe es derzeit in Deutschland 47 Rudel, 22 Paare und vier Einzeltiere. Die 
bundesweite Schadensstatistik verzeichne 200 Übergriffe auf Nutztiere und 700 getötete Nutztiere im 
Jahr 2015. Wenn dieser scheinbar hohen Zahl die geschätzte Anzahl von rund 450 Wölfen in Deutsch-
land gegenüber gestellt werde, sei erkennbar, Nutztiere könnten nicht die Hauptbeutetiere darstellen. 
 
Das Nahrungsspektrum von Wölfen bestehe laut einer Nahrungsanalyse durch das Senckenberg Mu-
seum für Naturkunde zu 97 % aus wilden Huftieren, das heiße, Rehen und Frischlingen. Die anderen 
Todesursachen von Nutztieren müssten auch berücksichtigt werden: Die Zahl relativiere sich zum Bei-
spiel angesichts von 12.000 Schafen und Ziegen, die im Jahr 2013 aufgrund von Krankheiten oder 
Unfällen auf die Tierkörperbeseitigungsanstalt gebracht worden seien. Aus der Betrachtung der Nach-
verfolgung der Risse sei feststellbar, wildernde Hunde stellten fast das größere Problem als Wölfe dar. 
 
Das heiße aber nicht, das Problem werde nicht gesehen oder bagatellisiert. Es müsse sich selbstver-
ständlich damit auseinandergesetzt werden; denn die Anzahl an Wölfen werde voraussichtlich anstei-
gen, auch wenn dies nicht definitiv gesagt werden könne. 
 
Nutztiere gehörten nicht in erster Linie zum Beuteschema. Es gebe aber vor allem dort Übergriffe, wo 
keine Erfahrungen mit Wölfen bestünden, die Schaf- und Ziegenhalter noch nicht darauf eingestellt 
seien und Wölfe sich in neuen Territorien etablierten. Nach ihrer Etablierung sehe die Schadensbilanz 
anders aus, weil man sich dann darauf eingestellt habe. 
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Um Lösungen zu erarbeiten, sei sich mit der Problematik frühzeitig gemeinsam – auch mit den Nutztier-
haltern – auseinandergesetzt worden. Im März 2015 sei der Managementplan für den Umgang mit Wöl-
fen in Rheinland-Pfalz veröffentlicht worden. Er sei seitdem auf der Internetseite der Stiftung Natur und 
Umwelt Rheinland-Pfalz abrufbar. 
 
Dieser Managementplan sei im Auftrag des Umweltministeriums von der Stiftung Natur und Umwelt in 
Abstimmung mit allen wesentlichen Interessengruppen erstellt worden und diene als primärer Leit- und 
Handlungsfaden zum Thema Wolf. Der Managementplan berücksichtige nicht nur die Perspektive des 
Naturschutzes, sondern sei auch mit den Betroffenen und den Nutztierhaltern abgestimmt worden. Er 
orientiere sich an bundesweiten Standards, und es werde auch angestrebt, ein bundesweites Vorgehen 
zu etablieren. 
 
In den Regelungen des Managementplans hinsichtlich der Nutztierhaltung stehe, im Schadensfall werde 
zu 100 % entschädigt, wenn der Wolf als Verursacher von Nutztierrissen nicht ausgeschlossen werden 
könne. Zusätzlich werde eine Förderung für Präventionsmaßnahmen von bis zu 90 % in Aussicht ge-
stellt. Voraussetzung hierfür sei die Ausweisung von Präventionsgebieten, die sich in ihrer Ausdehnung 
an den Naturräumen von Rheinland-Pfalz orientierten und von der obersten Naturschutzbehörde fest-
gestellt würden. Die Erklärung zum Präventionsgebiet erfolge, wenn ein residenter Wolf – kein Durch-
zügler – nachweisbar sei. Im Vorgriff seien bereits in zwei Fällen Elektronetzzäune für den Landesver-
band der Schafhalter/Ziegenhalter und Züchter Rheinland-Pfalz gefördert worden. 
 
Wölfe besäßen einen hohen Schutzstatus und dürften deswegen auch nicht geschossen werden. Aller-
dings gebe es die Möglichkeit, Ausnahmen von diesem Verbot zuzulassen, wenn es um existenzielle 
oder besonders erhebliche Schäden gehe. Außerdem werde vorausgesetzt, dass andere Maßnahmen 
nicht wirkten. Es könne dann zu einer Entnahme, das heiße zur Tötung von Wölfen, kommen. Allerdings 
gebe es nicht die rechtlichen Möglichkeiten, den Bestand zu regulieren, weil weniger Wölfe gewollt wür-
den. 
 
Zu dieser Thematik gebe es im Umweltministerium den Runden Tisch „Großkarnivore“, der jährlich tage 
und zu dem alle wesentlichen Interessengruppen eingeladen würden, um über aktuelle Themen und 
Probleme zu diskutieren und zu versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden. Der nächste Runde Tisch 
werde im November 2017 stattfinden. Die Diskussionen am Runden Tisch seien trotz der unterschied-
lichen Sichtweisen sehr konstruktiv und lösungsorientiert. 
 
Ein guter Weg werde mit dem Managementplan, dessen ständiger Überarbeitung und den Treffen ge-
gangen. Es bestehe mit dem Wolf, der erst seit kurzem wieder hier sei, wenig Erfahrung. Insofern sei 
der Managementplan auch als lernendes System zu sehen und müsse weiterentwickelt werden. Wichtig 
sei auch, grundsätzlich mit verschiedenen Gremien im Austausch zu stehen. Das Bundesumweltminis-
terium habe einen Runden Tisch eingerichtet, zu dem die Länder eingeladen würden, sodass die Lan-
desregierung an dem Runden Tisch auf Bundesebene teilnehme. 
 
Die Stiftung für Natur und Umwelt sei mit der Begutachtung der Risse von Nutztieren im Land betraut. 
Die Mitarbeiter seien entsprechend geschult und berieten in verschiedenen Gesprächen oder auf Ver-
anstaltungen die Tierhalter in Fragen der Prävention und der Schadenskompensation. Darüber hinaus 
sei die Stiftung Teilnehmer der bundesweiten AG Herdenschutz, die sich auf ihrem jährlichen Treffen 
mit der Harmonisierung des Wolfsherdenschutzmanagements beschäftige. 
 
Vor diesem Hintergrund habe es sehr überrascht, dass Herr Neumann, der Vorsitzende des Landes-
verbands Schafhalter/Ziegenhalter und Züchter Rheinland-Pfalz am 15. September 2017 ein Mahnfeuer 
in Anlehnung an den Aufruf des Fördervereins der Deutschen Schafhaltung (FDS) auf seinem Hof ver-
anstaltet habe. Der FDS gelte nicht nur nach Wahrnehmung der Landesregierung, sondern auch in 
anderen Ländern, mit denen sich ausgetauscht worden sei, als sehr polemisch und konfrontativ agie-
render unerbittlicher Wolfsgegner. Das Vorgehen des FDS sei eher unseriös und tendenziös, weswegen 
andere Länder weitgehend davon abgesehen hätten, dieser Einladung zum Mahnfeuer zu folgen. 
 
Mit Herrn Neumann, der auch Mitglied des Runden Tisches sei, würden sehr kooperative und zielorien-
tierte Gespräche geführt. Die Landesregierung lege Wert darauf, mit den Verbänden und Ansprechpart-
nern in Rheinland-Pfalz in Kontakt zu stehen, was sich sehr bewährt hätte. Auch sei Herrn Neumann 
angeboten worden, seine Probleme zu schildern. Dieser halte es aber für ein Problem, das bei der 
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genannten Sitzung des Runden Tisches im November 2017 besprochen werden könne. Die neueren 
Entwicklungen würden folglich dort diskutiert werden. 
 
Insgesamt würden die Belange der Nutz- und Weidetierhaltung im Zusammenhang mit dem Wolf auf-
gegriffen und im Rahmen der Möglichkeiten Hilfestellung geleistet. Die Weidetierhaltung leiste unzwei-
felhaft einen wertvollen Beitrag zur Landschaftspflege und zum Naturschutz. Sie müsse auch nach wirt-
schaftlichen Maßstäben dort sichergestellt werden können, wo durch die Zuwanderung des Wolfes ver-
mehrt Konflikte aufträten. Das sei unstreitig. 
 
Ein Wolfsmanagement könne aber nicht dazu genutzt werden, strukturelle Probleme dieses Wirtschafts-
zweigs zu lösen. Beweidungsprojekte würden mit verhältnismäßig viel Geld weiterhin gefördert, was die 
Bedeutung und Wertschätzung des Naturschutzes zeige. Die Leistung für die Kulturlandschaft werde 
auch aus Naturschutzsicht durchaus geschätzt. 
 
Wolf- und Weidetierhaltung seien durchaus miteinander vereinbar. Auch aus anderen Ländern wie der 
Slowakei, Rumänien und Italien gebe es Beispiele, wo mit entsprechenden Maßnahmen ein Zusam-
menleben möglich sei. Das sei sicherlich eine Herausforderung, und deswegen gebe es die verschie-
denen Gremien, den Runden Tisch und die ständigen Gespräche. Es gebe aber auch für schwierige 
Situationen Lösungen, wofür ein dialogorientierter Ansatz beibehalten werde. 
 
Herr Abg. Gies möchte wissen, wer für die Seite der Landwirtschaft am Runden Tisch teilnehme und 
ob dort das für Landwirtschaft und Weinbau zuständige Ministerium und damit die Interessen der pro-
duzierenden Landwirte vertreten seien. 
 
Herr Dr. Hofmann erwidert, der Bauern- und Winzerverband Süd und der Bauern- und Winzerverband 
Rheinland-Nassau seien zum Runden Tisch eingeladen worden. Das für Landwirtschaft und Weinbau 
zuständige Ministerium sei dort nicht vertreten. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler zeigt sich irritiert über das eingangs von Herrn Abgeordneten Gies auf-
gebaute Schreckensszenario, da dadurch der Eindruck entstanden sei, Rheinland-Pfalz drohe eine end-
zeitliche Entscheidungsschlacht zwischen Mensch und Wolf, und dankt zugleich für den sachlichen Be-
richt. 
 
Von Interesse sei, woher die bisher in Rheinland-Pfalz festgestellten durchgewanderten Tiere kämen 
und wie die Situation hinsichtlich der Wölfe in den Nachbarländern – Baden-Württemberg, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen und dem Saarland, aber auch Belgien, Luxemburg und Frankreich – aussehe. Zu 
fragen sei, ob es dort steigende Populationen oder Rudel gebe. 
 
In anderen Bundesländern existiere eine Verwaltungsvorschrift, die die Beihilfehöchstbeträge regele. 
Es werde um Auskunft gebeten, ob Ähnliches auch für Rheinland-Pfalz geplant sei. 
 
Laut eines kritischen Artikels würden Hunde, die heutzutage als Herdenhunde eingesetzt würden, nicht 
mehr oder nicht wieder auf den Wolf trainiert, weil es hier so lange keine Wölfe gegeben habe. Sie bitte 
dazu um eine Einschätzung und ob zusammen mit dem Hundezüchterverband noch Verbesserungen 
vorgenommen werden könnten. 
 
Auf die Einladung von Herrn Neumann zum Mahnfeuer habe sie freundlich geantwortet, aber nicht da-
ran teilgenommen. 
 
Herr Dr. Hofmann erklärt zur Situation in anderen Ländern, die meisten Wölfe – auch ansässige Ru-
del – befänden sich in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Brandenburg. Im näheren Umfeld wie dem 
Saarland und Hessen habe noch kein Wolf festgestellt werden können. Die Situation in Hessen und 
Baden-Württemberg sei vergleichbar mit der in Rheinland-Pfalz. 
 
Hinsichtlich der Herdenschutzhunde gebe es noch nicht viele Erfahrungen, aber in anderen Ländern 
wie Rumänien oder Italien, wo sie schon länger eingesetzt würden, sei dies relativ erfolgreich gewesen. 
 
Eine mögliche Verwaltungsvorschrift zur Beihilfefrage werde mit den Betroffenen diskutiert. Durch No-
tifizierungen entstehe eine gewisse Unfreiheit, und es gebe eine Deckelung. Infolgedessen bestehe 



14. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 17.10.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 11 - 
 

Zurückhaltung und die Nachteile würden gesehen, aber es gebe eine prinzipielle Offenheit sowie Vor-
bereitungen und es würde angegangen, wenn am Runden Tisch der Wunsch geäußert werden sollte. 
Beihilferelevant werde es erst 15.000 Euro, wovon man noch meilenweit entfernt sei. Momentan würden 
in Rheinland-Pfalz 90 % der Präventionsmaßnahmen bezahlt, womit es bundesweit weit vorne liege; 
die EU sehe maximal 80 % vor. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bittet um den Sprechvermerk, den die Landesregierung zusagt. 
 
Herr Abg. Gies entgegnet, nicht verbal eine endzeitliche Entscheidungsschlacht aufgebaut haben zu 
wollen, sondern es handele sich um eine begründete Sorge. Die Weide- und Nutztierhaltung habe ein-
deutig Vorrang, auch im Hinblick auf die positiven Entwicklungen, die Herr Dr. Hofmann ausgeführt 
habe. 
 
Entscheidend sei, inwiefern das zuständige Ministerium dort mitarbeite und damit eine Bewertung von-
seiten der Landwirtschaft und der Nutztierhaltung und weniger ideologisch oder im Hinblick auf einen 
Ausgleich, der geregelt sei, erfolge. Es müsse nicht nur vernünftige Regelungen geben, um den mate-
riellen Schaden auszugleichen, sondern auch die Landschaft und damit eine vernünftige Nutztierhaltung 
erhalten werden. Aus Gesprächen mit Kollegen aus Niedersachsen sei bekannt, es gebe dort trotz an-
fänglicher Euphorie mittlerweile große Probleme bei der Haltung und dem Verhalten der Tiere: Wenn in 
ein System eingegriffen oder ein Eingreifen zugelassen werde, müssten Veränderungen – etwa ein an-
deres Herdenverhalten – hingenommen werden. 
 
Herr Abg. Steinbach führt an, die Naturschutzorganisationen, insbesondere auch der Landesjagdver-
band, seien im Jahr 2015 sehr intensiv in die Erstellung des Managementplans eingebunden gewesen. 
Diese gute und praktische Vorgehensweise sollte fortgeführt werden, da die Situation bei Viehhaltern, 
aber auch bei der Bevölkerung für noch stärkere Aufmerksamkeit sorgen werde, wenn die Population 
nachweisbar in zählbaren Rudeln auch in Rheinland-Pfalz angekommen sei. Es gelte, gegebenenfalls 
den Managementplan an neue Situationen anzupassen und pragmatisch die Ist-Situation mit einfließen 
zu lassen. 
 
Herr Staatssekretär Becht erläutert zur Zuständigkeit des Ministeriums, die Landesregierung funktio-
niere arbeitsteilig, sodass Umwelt, Landwirtschaft, Tierschutz sowie Ressourcenschonung in mehreren 
Bereichen zu bearbeiten seien. Die Prämisse sei die Sicherung einer nachhaltigen, flächendeckenden, 
wettbewerbsfähigen und ressourcenschonenden Land- und Weinwirtschaft, die hochwertige und si-
chere Nahrungsmittel erzeuge und im Einklang mit der Natur erfolge. 
 
Auf der vor zwei Wochen stattgefundenen Agrarministerkonferenz in Lüneburg sei diese Politik vom 
Ministerium vertreten worden. Eine einstimmige Zustimmung habe es zu dem aufgestellten Paradigma, 
Bundesagrarpolitik sowohl als Monitoring als auch als Management aufzufassen, gegeben. 
 
Es handele sich um zwei Seiten einer Medaille. Bei der Landwirtschaft stehe die Ernährungssicherung 
im Vordergrund und, wenn sich die Rahmenbedingungen wandelten, sei auch der Managementplan 
veränderbar. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt möchte wissen, wie hoch die Gesamtausgaben für den Managementplan, für 
gerissene Tiere und für Präventionsmaßnahmen in Bezug auf den Wolf seien. 
 
Zudem werde um Auskunft gebeten, was aus den fünf jungen Wölfen geworden sei, die vor ein paar 
Jahren auf der Wildenburg bei Kusel seitens des Landes herangezogen worden seien. 
 
Herr Dr. Hofmann erwidert, die Tiere lebten noch dort, aber dies sei nicht mit wilden Wölfen zu verglei-
chen, da sie wie in Zoos Besuchern gezeigt würden. 
 
Hinsichtlich der Finanzsituation seien für Entschädigungen bisher 2.400 Euro bezahlt worden. Präven-
tionsmaßnahmen seien bisher noch nicht bezahlt worden, weil es keinen residenten Wolf gebe. Die 
Stiftung Natur und Umwelt habe allerdings zwei Elektrozäune angeschafft, die ausgeliehen würden, 
deren Kosten sich aber im Rahmen hielten. Dies hänge damit zusammen, dass Rheinland-Pfalz noch 
nicht so betroffen sei. 
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Auf Bitte von Frau Abg. Blatzheim-Roegler sagt Herr Dr. Hofmann zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1974 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/2013 – 
 
Herr Abg. Weber führt zur Begründung aus, fortlaufend festzustellen, immer mehr Pflanzenschutzmittel 
stünden der Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung bzw. Zulassungsverfahren würden hinausgezö-
gert. Von Interesse sei, wie das Landwirtschaftsministerium mit der Problematik umgehe und inwiefern 
es bereits aktiv geworden sei. 
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, es handele sich um ein drängendes Thema. Seit einigen Jahren 
beklagten die Pflanzenschutzmittelindustrie und auch die landwirtschaftliche Praxis die schleppende 
Bearbeitung von Zulassungsanträgen für Pflanzenschutzmittel und die langen Wartezeiten, bis ein 
Pflanzenschutzmittel endlich zugelassen werde. 
 
Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in der EU und in Deutschland sei sehr komplex und ein zwei-
stufiges Verfahren. 
 
Bei der ersten Stufe gehe es um die Pflanzenschutzmittelwirkstoffe, die auf EU-Ebene bewertet und 
genehmigt würden. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) erarbeite hierzu die 
notwendigen Daten und unterbreite der EU-Kommission einen Vorschlag. Die EU-Kommission disku-
tiere diesen Vorschlag mit Vertretern der Mitgliedstaaten in einem ständigen Ausschuss, dem Standing 
Committee on Plants, Animals, Food and Feed, und stelle ihn dort zur Abstimmung. Wenn eine qualifi-
zierte Mehrheit zustandekomme, lasse die EU-Kommission den Wirkstoff zu. 
 
Bei der zweiten Stufe gehe es nicht um die Wirkstoffe, sondern um die Pflanzenschutzmittel als solche, 
die auf nationaler Ebene zugelassen würden. Es dürften auf Basis der von der EU-Kommission in der 
ersten Stufe zugelassenen Wirkstoffe dann Pflanzenschutzmittel zugelassen und in den Verkehr ge-
bracht werden, wobei es mehrere Wege der Zulassung gebe. 
 
Deutschland habe eines der kompliziertesten dieser Zulassungsverfahren, weil insgesamt vier Bundes-
behörden an diesem Prozess beteiligt seien: 
 
– das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) als Managementbehörde, 

die den Prozess koordiniere und schlussendlich die Zulassungsbescheide erstelle, 
 
– das Bundesinstitut für Risikobewertung (BFR) für die gesundheitlichen Aspekte von Pflanzenschutz-

mitteln, 
 
– das Julius Kühn-Institut (JKI), wo das Risiko für Bienen, die Wirkung der Pflanzenschutzmittel auf die 

Zielorganismen und das öffentliche Interesse festgestellt würden, das heiße, ob die Notwendigkeit der 
Zulassung bestehe, 

 
– das Umweltbundesamt (UBA) zuständig für die ökotoxikologische Bewertung von Pflanzenschutzmit-

teln und damit insgesamt für den Schutz des Naturhaushalts. 
 
Hinsichtlich der Verfristungen bei der Zulassung in Deutschland und den Gründen hierfür könne sich 
auf das Ergebnis eines umfangreichen EU-Audits gestützt werden, das im Jahr 2016 durchgeführt wor-
den sei und dessen Ergebnisse seit demselben Jahr vorlägen. Der deutschen Zulassung sei ein sehr 
schlechtes Zeugnis ausgestellt worden. 
 
Die EU-Kommission habe Folgendes festgestellt: 
 
– In Deutschland seien im Vergleich zu hinsichtlich der Landwirtschaft ähnlichen EU-Mitgliedstaaten 

vergleichsweise wenige Pflanzenschutzmittel zugelassen worden. 
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– Für in Deutschland gestellte Zulassungsanträge habe die Bearbeitungszeit im Durchschnitt 732 Tage 
bei einer Bandbreite von 646 bis 789 Tagen betragen. Gesetzliche Frist seien 550 Tage. 

 
– Würden Zulassungsanträge für alle EU-Mitgliedsstaaten in einer der drei Zulassungszonen der EU 

– Nord, Mitte, Süd, wobei Deutschland in der Zone Mitte liege – gestellt, so seien drei Mitgliedstaaten 
an der Bewertung und Entscheidung beteiligt. Ein zonaler, Bericht erstattender Mitgliedstaat und zwei 
betroffene Mitgliedstaaten hätten 120 Tage Zeit, um ihre Kommentare und Bewertungen abzugeben. 
Wenn Deutschland betroffener Mitgliedstaat gewesen sei, habe es zur Bearbeitung im Durchschnitt 
757 Tage bei einer Bandbreite von 527 bis 964 Tagen benötigt. 

 
– Sei ein Pflanzenschutzmittel in einem Mitgliedstaat in derselben Zone bereits zugelassen, so könne 

die gegenseitige Anerkennung von Zulassungen beantragt werden. Auch hier betrage die vorge-
schriebene Bearbeitungszeit 120 Tage. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit bis zum Bescheid 
habe in Deutschland 405 Tage bei einer Bandbreite von 133 bis 833 Tagen betragen. Kein in Deutsch-
land gestellter Zulassungsantrag sei fristgerecht bearbeitet und beschieden worden. 

 
Das sei ein Trauerspiel mit Folgen für die Firmen und die landwirtschaftliche Praxis. Dieser Zulassungs-
stau in Deutschland führe dazu, dass der heimischen Landwirtschaft Pflanzenschutzmittel nicht oder 
deutlich später zur Verfügung stünden als in Nachbarländern. Durch den verstärkten Einsatz der weni-
gen zugelassenen Pflanzenschutzmittel steige das Resistenzrisiko, und es könne zu ökonomischen 
Nachteilen kommen. Den Pflanzenschutzmittelfirmen entstünden jährlich Verluste in zwei- bis dreistel-
liger Millionenhöhe. 
 
Als Gründe für die permanente und systematische Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Fristen werde 
Folgendes angeführt: 
 
– Das deutsche Zulassungssystem sei zu komplex. Es seien vier Behörden involviert, wohingegen in 

vielen anderen Mitgliedsstaaten lediglich eine Behörde zuständig sei. 
 
– Es stehe besonders im BVL nicht ausreichend Personal zur Verfügung, um die Anträge fristgerecht 

zu bearbeiten. 
 
– Die Kooperation der Zulassungsbehörden sei ineffizient und nicht ausreichend aufeinander abge-

stimmt. 
 
– Es gebe keine klare Trennung zwischen Risikobewertung und Risikomanagement bei BVL und UBA. 

Das Risikomanagement und die Entscheidungsfindung bei der Zulassung dürften ausschließlich Auf-
gabe des BVL sein, während die Risikobewertung bei UBA, BFR und JKI lägen. Das UBA nehme 
jedoch auch Risikomanagementaufgaben wahr, was zu Komplikationen und Blockaden bei der Ent-
scheidung über eine Zulassung führe. Dass BVL und UBA in unterschiedlichen Bundesressorts an-
gesiedelt seien, verkompliziere die Bescheidung von Zulassungsanträgen zusätzlich. 

 
– Deutschland verwende bei der Bewertung nicht ausschließlich die in der EU harmonisierten Bewer-

tungskriterien, sondern stelle zusätzliche, über das vorgeschriebene Maß hinausgehende Anforde-
rungen auf. Besonders das UBA weiche hier stark von der EU-Zulassungsverordnung ab. 

 
Die deutschen Bewertungsbehörden akzeptierten oft nicht die Ergebnisse von Zulassungsbehörden an-
derer EU-Mitgliedstaaten, verhinderten so eine dringend erforderliche Harmonisierung der Bewertung 
von Pflanzenschutzmitteln und schafften Doppelarbeit. Generell sei die Kooperation mit den übrigen 
Zulassungsbehörden in der EU nicht ausreichend. Insbesondere würden die vorgegebenen Fristen nicht 
eingehalten, was auch zu Zulassungsverzögerungen in anderen EU-Mitgliedstaaten führen könne. Die 
EU-Auditoren hätten Deutschland aufgefordert, die Struktur des Zulassungssystems und die Prozesse 
so zu modifizieren, dass die Harmonisierung innerhalb der EU befördert und die großen Verfristungen 
abgestellt würden. Ferner solle die Kooperation mit den Zulassungsbehörden der anderen EU-Mitglieds-
staaten verbessert und deren Zulassungen in Deutschland anerkannt werden, um Synergien zu nutzen 
und Doppelarbeiten und Verzögerungen zu vermeiden. 
 

(Herr Stellv. Vors. Abg. Steinbach übernimmt den Vorsitz von Herrn Vors. Abg. Schmitt.) 
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Das Ministerium unterstütze ausdrücklich die Forderungen aus dem EU-Audit. Ein entsprechender An-
trag, dem auch zugestimmt worden sei, sei bei der letzten Agrarministerkonferenz für das Land Rhein-
land-Pfalz gestellt worden. 
 
Der Bund sei aufgefordert worden, 
 
– das Ziel der Harmonisierung der Pflanzenschutzmittelzulassung innerhalb der EU nachdrücklicher als 

bisher zu verfolgen, 
 
– kurz und mittelfristig die Personalausstattung der Zulassungsbehörden anzupassen und die Bearbei-

tung von Zulassungsanträgen zu beschleunigen, 
 
– dafür Sorge zu tragen, dass die Zulassungsverfahren gemäß den EU-rechtlichen Vorgaben und in 

Übereinstimmung mit den Vorgehensweisen in den übrigen EU-Mitgliedstaaten der zentralen Zone 
fristgerecht und unter Verzicht auf restriktivere nationale Maßnahmen durchgeführt würden. 

 
– Die Kritik des EU-Audits müsse aufgegriffen werden. Die rechtlichen Voraussetzungen für eine effizi-

entere Gestaltung des Zulassungsprozesses müssten geschaffen werden. 
 
Der Bericht der Bundesregierung über die zwischenzeitlich ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung 
der nationalen Zulassungssituation auf der Agrarministerkonferenz im Frühjahr 2018 werde mit Span-
nung erwartet. Die Missstände müssten so schnell wie möglich abgestellt werden, damit die deutsche 
Landwirtschaft keine Nachteile gegenüber den Betrieben anderer EU-Mitgliedsstaaten hinnehmen 
müsse. Nach Informationen des BVL sei bereits das dortige Personal aufgestockt worden. Das sei ein 
erster Schritt in die richtige Richtung, und weitere Schritte müssten folgen. 
 
Herr Abg. Weber möchte wissen, ob Landwirte Regressforderungen stellen könnten, weil die zeitlichen 
Vorgaben nicht eingehalten würden, ihnen dadurch die Pflanzenschutzmittel nicht zur Verfügung stün-
den und ein Schaden eintrete. 
 
Herr Staatssekretär Becht erklärt, der Landwirt dürfte keinen direkten Anspruch auf die Zulassung 
oder positive Bescheidung eines Antrags haben, den ein Dritter gestellt habe. Der Landesregierung 
obliege keine Rechtsberatung. Die Industrie könne sich bei Anträgen, die außerhalb gesetzlicher Fristen 
bearbeitet und beschieden würden, Rechtsrat einholen und habe bereits zwei Prozesse gewonnen. 
 
Herr Abg. Weber bittet hinsichtlich des für das Frühjahr 2018 angekündigten Berichts der Bundesre-
gierung um Auskunft, ob schnellere und einfachere Verfahren angestrebt würden. 
 
Herr Staatssekretär Becht legt dar, gespannt auf die Agrarministerkonferenz im Frühjahr 2018 zu bli-
cken, da seit der vergangenen Konferenz durch den Verdienst von Rheinland-Pfalz unter den Bundes-
ländern Konsens sei, dass die Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel zu lange dauerten. Bei der 
Konferenz gelte das Einstimmigkeitsprinzip, und die berechtige Hoffnung sei, zu einer Veränderung zu 
gelangen. 
 
Momentan fänden die Lückenindikation, Notfallzulassungen und § 22 Pflanzenschutzgesetz Anwen-
dung. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Gies sagt Herr Staatssekretär Becht zu, dem 
Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/2013 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Verkürzte Umstellungszeit bei Bioprodukten 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2044 – 
 
Herr Dr. Wenghoefer (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) be-
richtet, Kaliumphosphonat dürfe seit dem Jahr 2014 nicht mehr im Ökolandbau eingesetzt werden. Der 
Grund hierfür sei, dass Kaliumphosphonat von der EU als Pflanzenmittelwirkstoff eingestuft und bisher 
nicht in die Liste der zulässigen Pflanzenschutzmittel nach EG-Ökodurchführungsverordnung (An-
hang 2) aufgenommen worden sei. Gleichzeitig ließen die EG-Ökoverordnung und die EG-Ökodurch-
führungsverordnung keine Ausnahmen zu, die den Einsatz von Kaliumphosphonat im ökologischen 
Landbau gestatten würden. Nach dieser Entscheidung stehe dem Ökolandbau im Hinblick auf die Be-
kämpfung von pilzlichen Schaderregern neben einem breiten Spektrum von indirekten Maßnahmen 
heute nur noch der Einsatz von Kupferpräparaten als direkte Pflanzenschutzmaßnahme zur Verfügung. 
 
Im Jahr 2016 sei es aufgrund der extremen Wetterlage im Frühsommer rasch absehbar gewesen, dass 
eine Bekämpfung des Falschen Mehltaus mit Kupferpräparaten in den zugelassenen Aufwandmengen 
nicht ausreichend sei. Unter diesen Vorzeichen sei in enger Abstimmung mit dem MWVLW im Staats-
weingut Bad Kreuznach ein wissenschaftlicher Großversuch zur Anwendung von Kaliumphosphonat im 
Ökoweinbau gestartet worden. 
 
Es müsse betont werden, dass sich damit verbunden sowohl auf nationaler, aber auch auf europäischer 
Ebene für die Aufnahme von Kaliumphosphonat in Anhang 2 der EG-Ökodurchführungsverordnung ein-
gesetzt werde; insbesondere auch deshalb, weil intensiv über den Einsatz von Kupferpräparaten in der 
Landwirtschaft diskutiert werde und Kupfer ein Substitutionskandidat sei. Konkret heiße das, Kupfer 
müsse möglicherweise durch andere Wirkstoffe oder Pflanzenschutzmaßnahmen ersetzt werden. Vor 
diesem Hintergrund sei es das Ziel des Versuchs gewesen zu überprüfen, ob der Falsche Mehltau an 
Reben bei einem extremen Befallsdruck durch Kaliumphosphonat effektiv bekämpft werden könne. Fer-
ner sollte untersucht werden, in welchem Umfang und wie lange Rückstände des Wirkstoffs bei einem 
späten Einsatz in den Ernteprodukten der Pflanzen nachweisbar seien. Um in dem Versuch eine große 
Datengrundlage zu schaffen, sei der Versuch für alle ökologisch wirtschaftenden Betriebe geöffnet wor-
den. 
 
Schon vor dem Großversuch sei transparent dargelegt worden, dieser Versuch stelle keine Ausnah-
meregelung zu den Vorgaben der EG-Ökoverordnung dar. Entsprechend sei offensiv kommuniziert wor-
den, der Wein und andere Ernteprodukte, die auf den mit Kalium behandelten Versuchsflächen produ-
ziert worden seien, dürften nicht als ökologisch erzeugte Produkte vermarktet, deklariert und in den 
Verkehr gebracht werden. 
 
Wie der Pressemeldung des MUEEF vom 15. September 2017 zu entnehmen sei, hätten die drei auf 
die Kaliumphosphonat-Behandlung folgenden Ernten von diesen Flächen möglicherweise nicht als öko-
logisch erzeugte Produkte in Verkehr gebracht werden dürfen. Da aber die diesjährigen Untersuchungs-
ergebnisse von Holz-, Rinden-, Blatt- und Beerenproben von den in 2016 behandelten Flächen keine 
signifikant erhöhten Rückstände an Kaliumphosphonat aufgewiesen hätten, sei die Umstellungszeit von 
drei Jahren auf ein Jahr verkürzt worden. Somit sei dieses Jahr sichergestellt worden, die derzeit ins-
gesamt acht ökologisch bewirtschafteten Betriebe, die an dem Großversuch teilgenommen hätten, dürf-
ten den gesamten Wein der diesjährigen Ernte wieder als ökologisch produziert deklarieren, sofern sie 
immer noch die Standards des ökologischen Weinbaus einhielten. 
 
Wie der Fachliteratur entnehmen werden könne, könne Kaliumphosphonat grundsätzlich auch in ande-
ren Kulturen zur Bekämpfung von Falschem Mehltau eingesetzt werden. Im gesamten ökologischen 
Landbau dürfe aber ausnahmslos kein Kaliumphosphonat eingesetzt werden. Da in anderen Produkti-
onsbereichen bisher kein Bedarf für entsprechende Versuchsergebnisse im Rahmen eines Großver-
suchs bestehe, werde derzeit keine Notwendigkeit gesehen, solche Versuche langfristig einzuplanen. 
 

(Herr Vors. Abg. Schmitt übernimmt den Vorsitz von Herrn Stellv. Vors. Abg. Steinbach.) 
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Zusätzlich werde darauf hingewiesen, dass im Fall der Durchführung eines solchen Versuchs in ande-
ren Kulturen die Ernte der behandelten Flächen nicht als ökologisch erzeugte Ware deklariert werden 
dürfte. Es sei zu bekräftigen, die Landesregierung werde sich auch weiterhin für die Wiederzulassung 
von Kaliumphosphonat im ökologischen Landbau einsetzen. 
 
Herr Abg. Zehfuß möchte wissen, ob es in Zukunft bei erkennbar unbeherrschbaren Schadlagen für 
den ganzen Bioanbau schnelle Ausnahmegenehmigungen gebe und der Biostatus dabei nur temporär 
– ohne die normale Umstellungszeit von fünf Jahren beim Weinbau und zwei Jahren beim Ackerbau – 
ausgesetzt werde. 
 
Es stelle sich die Frage, ob dies nicht zu einer gewissen Beliebigkeit führe und langfristig dem Bioanbau 
schade, wenn sich in schwierigen Situationen konventioneller Mittel bedient werde. Auch wenn keine 
Rückstände nachweisbar seien, seien doch unerlaubte chemische Substanzen ausgebracht worden. 
Dadurch sei von Interesse, ob nicht der hohe moralische Anspruch, den die Ökoerzeugung an sich 
selbst stelle, konterkariert werde. 
 
Herr Dr. Wenghoefer erwidert, der Großversuch stelle keine Ausnahmegenehmigung dar, weil es nach 
EU-Recht keine Ausnahmeregelung gebe. Die Landesregierung versuche schon seit Jahren, Kalium-
phosphonat durch die Aufnahme in den genannten Anhang 2 wieder zuzulassen. Insbesondere das 
Jahr 2016 habe aufgrund extremer Wetterlagen beste Möglichkeiten geboten zu zeigen, Kaliumphos-
phonat könne eine Alternative zu Kupfer darstellen. Dementsprechend sei es als Versuch und nicht als 
Ausnahmegenehmigung angelegt worden. In anderen Bereichen der Branche des ökologischen Land-
baus bestünden keine Bedarfe, Kaliumphosphonat zuzulassen. Dies sei momentan die Sicht der Praxis, 
und deshalb gebe es auch keine Bestrebungen, ähnliche Großversuche anzulegen. 
 
Herr Abg. Zehfuß entgegnet, es gebe schon Bedarf; zum Beispiel sei Phytophthora infestans ein typi-
scher Fall. 
 
Es stelle aber doch eine Ausnahme dar, wenn ein Biobetrieb, der Pflanzenschutzmittel benutze oder 
auf dessen Flächen unerlaubte Substanzen festgestellt worden seien, auf normale Methoden für zwei 
Jahre im Ackerbau und für fünf Jahre im Weinbau umstellen müsse. Von Interesse sei, ob für den Wein-
bau eine präferierte Ausgangssituation bestehe, weil es für ihn als notwendig erachtet werde. 
 
Herr Dr. Wenghoefer stellt klar, es habe sich um einen wissenschaftlichen Großversuch gehandelt, um 
Erkenntnisse zu gewinnen, und es sei keine Produktion gewesen. Die dort produzierte Ware habe auch 
nicht als ökologisch produzierte Ware in den Verkehr gebracht werden dürfen. Normalerweise gebe es 
im Weinbau eine Umstellungszeit von drei Jahren, und danach dürfe die Ware wieder als ökologisch 
produziert deklariert werden. Nur im Rahmen eines Großversuchs und für den Dienst an der Wissen-
schaft bestünden laut EU-Recht entsprechende Möglichkeiten. Die Flächen seien einem wissenschaft-
lichen Versuch zugeordnet gewesen, weshalb es sich nicht um eine Ausnahmeregelung handele. 
 
Herr Abg. Zehfuß stellt fest, im Ackerbau gebe es bei einer ähnlichen Wetterlage wie 2016 dieselbe 
wissenschaftliche Unterstützung und hält es für richtig, keine Ausnahme und nur eine wissenschaftliche 
Begleitung zuzulassen. 
 
Herr Dr. Wenghoefer erläutert, wenn aus der Praxis ein Bedarf gemeldet würde – etwa Kartoffeln an-
bauende Landwirte Probleme mit Peronospora besäßen –, könne in Abstimmung mit dem für Landwirt-
schaft zuständigen Ministerium über einen entsprechenden Versuch nachgedacht werden. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/2044 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Herr Vors. Abg. Schmitt schließt mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit die Sitzung. 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
Anlage 
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