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Herr Vors. Abg. Schmitt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkte 1 und 4 der Tagesordnung: 
 
1. EU-Kommission fordert Änderung deutscher Mehrwertsteuer-

regelung für Landwirte 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2833 – 

 
4. Internationale Fachmesse ProWein in Düsseldorf 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2874 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Zukunft von Kaliumphosphonat im Weinbau 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2846 – 

 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, die bedrohlichste Pilzkrankheit im ökologischen Weinbau sei die 
Peronospora, der Falsche Mehltau der Rebe. Die Peronospora-Bekämpfung stelle gegenwärtig die 
größte Herausforderung für die Sicherstellung des Ertrags und der Qualität im Ökoweinbau dar. Die 
Bekämpfungsstrategie fuße momentan im Ökoweinbau auf vorbeugenden Maßnahmen und dem Ein-
satz von Fungiziden mit Kupferverbindungen als Wirkstoff. 
 
Im Anhang II der maßgeblichen EG-Verordnung Nr. 889/2008 – der Ökoverordnung – seien Kupferhyd-
roxid, Kupferoxychlorid, Kupfersulfat, Kupferoxid sowie Kupferkalkbrühe – die Bordeauxbrühe – als im 
Ökolandbau einsetzbare Verbindungen bzw. Mittel aufgeführt. Die jährliche Ausbringmenge an Kupfer 
sei dabei auf 6 kg je Hektar und Jahr begrenzt, wobei die Mitgliedsstaaten für Dauerkulturen eine Erhö-
hung im Einzeljahr festlegen könnten, wenn im laufenden fünfjährigen Durchschnitt die tatsächlich aus-
gebrachte Menge nicht mehr als 30 kg Reinkupfer pro Hektar betrage. In einzelnen Mitgliedsstaaten sei 
die ausbringbare Kupfermenge allerdings deutlich geringer. In Deutschland dürfe sie nicht mehr als 3 kg 
je Hektar und Jahr betragen. 
 
Allerdings hätten die Jahre mit stärkerem Peronospora-Befall deutlich gezeigt, dass trotz Ausschöpfung 
aller im Ökoweinbau erlaubten vorbeugenden und direkten Bekämpfungsmaßnahmen in vielen Fällen 
kein ausreichender Bekämpfungserfolg habe erzielt werden können. Sehr deutlich sei dies im Jahr 2016 
mit seinen sehr schweren Peronospora-Epidemien geworden. 
 
Die Situation für die Ökoweinbau-Betriebe könnte allerdings deutlich prekärer werden, wenn Kupfer als 
Wirkstoff nicht mehr oder eventuell nur noch sehr stark eingeschränkt wieder zugelassen werde. Die 
Wirkstoffzulassung für Kupfer stehe derzeit an, und die Bewertungen der zuständigen EU-Behörde, der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), hätten bisher zum Ergebnis geführt, dass es 
keine aus ökotoxikologischer Sicht unbedenklichen Anwendungen gebe. Das Risiko einer Nicht-Zulas-
sung sei also durchaus hoch. 
 
Aus Sicht der Landesregierung sei Kaliumphosphonat ein fungizider Wirkstoff, der sehr gut als Baustein 
einer Bekämpfungsstrategie gegen Peronospora geeignet sei. Die Wirkung des Stoffes basiere auf der 
Auslösung des natürlichen Resistenzmechanismus der Rebe gegen den Schaderreger. Dabei werde in 
der Pflanze eine Kaskade von Abwehrreaktionen ausgelöst, wie sie auch in resistenten und toleranten 
Rebsorten, beispielsweise pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, vorkämen. 
 
Eine direkte Bekämpfung des Schaderregers erfolge ausschließlich durch die Schwächung der Virulenz 
und die Auslösung der natürlichen Abwehrreaktionen. Kaliumphosphonat werde im Boden zu Kalium 
und Phosphat mikrobiologisch abgebaut. Aus ökotoxikologischer Sicht sei der Wirkstoff also unbedenk-
lich; er sei im Gegenteil förderlich für das Bodenleben. Von Kaliumphosphonat seien auch keine ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
Präparate auf Kaliumphosphonat-Basis seien bis zum Inkrafttreten des neuen Pflanzenschutzgesetzes 
im Jahr 2012 als „Pflanzenstärkungsmittel“ gelistet gewesen und hätten sowohl im ökologischen als 
auch im konventionellen Weinbau eingesetzt werden können. Seit 2013 sei Kaliumphosphonat als 
Pflanzenschutzmittelwirkstoff in Anhang I der maßgeblichen EG-Verordnung 1107/2009 gelistet, was 
bedeute, dass in den EU-Mitgliedstaaten Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff zugelassen werden 
könnten. 
 
In Deutschland seien derzeit vier Mittel zur Peronospora-Bekämpfung in Reben bis 30. September 2024 
zugelassen, darunter Veriphos, Frutogard und Alginure. Diese Mittel würden verbreitet und mit gutem 
Erfolg im integrierten Pflanzenschutz in den konventionell arbeitenden Betrieben eingesetzt. 
 
Um Kaliumphosphonat auch im ökologischen Weinbau einsetzen zu können, müsse eine Aufnahme in 
den Anhang II der EG-Verordnung 889/2008 erfolgen. In diesem Anhang würden die im Ökolandbau 
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zulässigen Pflanzenschutzmittel aufgelistet. Trotz sehr intensiver Bemühungen seitens der Landesre-
gierung und anderer Institutionen sei diese bisher nicht erfolgt. Daher sei zurzeit ein Einsatz im 
Ökoweinbau nicht zulässig. Der wesentliche Grund der Nichtaufnahme sei eine negative Bewertung 
von Kaliumphosphonat durch die Expert Group for Technical Advice on Organic Production (EGTOP). 
EGTOP habe den Wirkstoff als „not in line with organic production“, also als nicht zu vereinbaren mit 
dem Ökoanbau, bewertet und gefordert, es müssten andere Bekämpfungsmöglichkeiten für Pero-
nospora gesucht werden. Die wahrscheinlichsten Gründe für die ablehnende Haltung seien die syste-
mischen Eigenschaften des Wirkstoffs – es entstünden Rückstände in den behandelten Pflanzen – und 
die synthetische Herstellung von Kaliumphosphonat. Ablehnende Haltungen seien auch von ökologi-
schen Anbauverbänden innerhalb der EU bekannt. 
 
Im Rahmen der Revision der EU-Öko-Verordnung stehe aktuell die Überarbeitung des Anhangs II der 
EG-Verordnung Nr. 889/2008 an. Aus diesem Grunde sei von dem Bund Ökologische Lebensmittelwirt-
schaft (BÖLW) über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ein neuer Antrag auf 
Listung von Kaliumphosphonat im März 2018 an die zuständige Behörde – die „Organic Unit“ – bei der 
EU-Kommission gestellt worden. 
 
Mit dem Neuantrag verbunden sei auch eine Neubeurteilung von Kaliumphosphonat durch die EGTOP. 
Die Landesregierung unterstütze den Neuantrag und fordere in einem Antrag zur nächsten Agrarminis-
terkonferenz den Bund auf, sich ebenfalls aktiv für eine breite internationale Unterstützung und Allianz 
zur Listung von Kaliumphosphonat einzusetzen. Zu den Erfolgsaussichten könnten keine belastbaren 
Aussagen getroffen werden. 
 
Im Berichtsantrag werde auch nach den Alternativen bzw. Alternativstrategien ohne Kaliumphosphonat 
gefragt. Wie bereits angedeutet, stünden dem ökologischen Weinbau in Deutschland derzeit nur Kup-
ferpräparate als Fungizide zur Verfügung. Durch stark verbesserte Formulierungen der Mittel habe eine 
deutliche Senkung der Kupferaufwandmenge erreicht werden können, ohne dass die Wirkung darunter 
gelitten habe. Verbesserte Applikationstechnik in Verbindung mit den vorhandenen Prognoseverfahren 
hälfen dabei, die Kupfermittel optimal einzusetzen. 
 
In der ökologischen Pflanzenschutzstrategie werde allerdings neben dem Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln wesentlich auf die pflanzenbaulichen Kulturmaßnahmen zur Reduktion des Pilzdrucks gesetzt. 
Hier seien vor allem der Anbau robuster bzw. pilzwiderstandsfähiger Rebsorten sowie gezielte Laubar-
beiten zur besseren Abtrocknung und Durchlüftung der Laubwand zu nennen. Diese Maßnahmen in 
Verbindung mit einer ausgewogenen Nährstoffversorgung trügen zur Reduktion des Schaderregerpo-
tenzials bei. Im Rahmen eines vom Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nach-
haltiger Landwirtschaft (BÖLN) geförderten länderübergreifenden Verbundprojektes zum Pflanzen-
schutz im ökologischen Weinbau sollten die verschiedenen Strategien auf Optimierungsmöglichkeiten 
hin untersucht werden. 
 
Trotz der seit 2014 bisher noch nicht erfolgten Listung von Kaliumphosphonat habe sich der ökologische 
Weinbau in Rheinland-Pfalz weiterentwickelt. Im Jahr 2016 hätten 419 Betriebe eine Rebfläche von 
5.561 ha ökologisch bewirtschaftet, was einem Flächenanteil von 8,7 % der weinbaulich genutzten Flä-
che in Rheinland-Pfalz und rund 65 % der Bio-Weinbaufläche in Deutschland entspreche. Im Jahr 2017 
seien 25 Betriebe mit 340 ha in die Umstellung auf ökologische Wirtschaftsweise eingestiegen. Bei einer 
Listung von Kaliumphosphonat als Fungizid für den ökologischen Weinbau wäre allerdings mit einer 
stärkeren Zunahme der Fläche und Betriebe zu rechnen gewesen. 
 

Herr Staatssekretär Becht sagt auf Bitte von Herrn Abg. Gies zu, 
dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Abg. Gies fragt, ob er es richtig verstanden habe, dass es auch im Zusammenhang mit Kupfer 
Probleme bei der Zulassung geben könnte. Er bittet um Präzisierung, da, wie der Staatssekretär aus-
geführt habe, Kupfer die einzige Bekämpfungsalternative sei. 
 
Des Weiteren möchte er wissen, ob es nach den Erkenntnissen der Landesregierung Probleme mit der 
Anreicherung von Kupfer im Boden gebe, da Kupfer schon über viele Jahre und Jahrzehnte angewandt 
werde. Er fragt, ob es dazu Untersuchungen gebe und wenn ja, mit welchen Ergebnissen. 
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Herr Staatssekretär Becht antwortet, Deutschland wie auch die EU hätten sich einer Kupfervermei-
dungsstrategie unterworfen. Auch Kupfer solle in Zukunft als Substanz vermieden und möglichst durch 
andere Maßnahmen im Weinberg ersetzt werden. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe sich auf der Agrarministerkonferenz für eine Anpassung der Kupferver-
meidungsstrategie eingesetzt, um mehr Handlungsmöglichkeiten zu bekommen. 
 
Herr Hensel (Sachbearbeiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau) ergänzt, die Kupfer betreffende Wirkstoffzulassung sei Ende Januar 2018 ausgelaufen. Dies be-
deute, der Wirkstoff Kupfer befinde sich momentan in der Bewertung. Auf EU-Ebene werde es einen 
abschließenden Bericht über die Zulassung des Wirkstoffs geben; die Vorlage dieses Berichts sei ver-
schoben worden. Die Zulassungen für Kupferoxychlorid und für Kupferpräparate seien zunächst bis 
zum Vorliegen des endgültigen Berichts verlängert worden. 
 
Grundsätzlich sei sich im Zusammenhang mit der Zulassung von Kupfer auf Kupferhydroxid konzentriert 
worden. Für die weitere Bewertung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit seien 
derzeit vor allem den ökotoxikologischen Bereich betreffende Fragen relevant, zum Beispiel gehe es 
um Risiken für Vögel und Kleinsäuger sowie für aquatische Organismen, Sedimentorganismen und 
Makroorganismen im Boden. 
 
Herr Abg. Gies erkundigt sich nach der Dauer der Verlängerung. 
 
Herr Hensel antwortet, die Zulassung von Kupferoxychlorid sei um ein Jahr bis Januar 2019 verlängert 
worden. Die Hydroxide seien bis Ende 2021 zugelassen. Abhängig von der Bewertung durch die EU 
werde über die Zulassung der einzelnen Pflanzenschutzmittel national entschieden werden müssen. 
 
Herrn Abg. Dr. Böhme zufolge sei in einem erneuten Anlauf versucht worden, Kaliumphosphonat wie-
der zuzulassen. Dies werde aber eine Zeit lang dauern, sodass sich die Frage stelle, bis wann eine 
Entscheidung getroffen sein werde. Ferner interessiere, wie im Jahr 2018 mit den Folgen witterungsbe-
dingter Probleme umgegangen werde. Zu erwarten sei die gleiche Diskussion, wie sie auch im vergan-
genen und im vorvergangenen Jahr geführt worden sei: Der Wirkstoff könne möglicherweise eingesetzt 
werden, aber die Ökobetriebe würden dann ihren Ökostatus verlieren. 
 
Herr Hensel verweist auf die bestehende Zulassung für Kaliumphosphonat. Es gehe um die Listung im 
Anhang der EG-Verordnung Nr. 889/2008, über die die EGTOP entscheide. Derzeit stehe die Entschei-
dung noch aus. Natürlich werde versucht, dass Kaliumphosphonat in diese Liste aufgenommen werde, 
was zum Beispiel auch ECOVIN unterstütze. Es gebe allerdings auch Verbände und Staaten, die dies 
nicht unterstützten. Wie letztlich entschieden werde, sei daher nicht absehbar. Sollte der Wirkstoff in 
den Anhang aufgenommen werden, könnte er dann auch in der Praxis angewandt werden, was wiede-
rum von den Ökoverbänden und deren Entscheidung für ihre Mitglieder abhänge. 
 
Herr Abg. Zehfuß stellt fest, der Staatssekretär habe umfangreich über die Bemühungen zur Zulassung 
und Verwendung von Frutogard im Weinbau gesprochen. Er fragt, ob die Landesregierung auch andere 
ackerbauliche Kulturen im Bioanbau, die Frutogard bedürften, berücksichtige, oder ob diese außen vor 
seien und es nur um den Weinbau gehe. 
 
Herr Hensel antwortet, von der Fläche her stehe der Weinbau im Vordergrund. Allerdings sei auch in 
anderen gartenbaulichen Kulturen – wo zum Beispiel Falscher Mehltau eine Rolle spiele – die Phos-
phonsäure im Produkt Frutogard sehr wichtig. Höchstgehalten und Rückstandshöchstgehalten entspre-
chend könnten auch kaliumphosphonathaltige Produkte eingesetzt werden, etwa im Obst- und Gemü-
sebau. Auch dies hänge von der erwähnten Listung ab. Im Falle der Listung gehe es bei der Anwendung 
auch um andere Kulturen als allein um den Weinbau. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme skizziert den Fall eines Winzers, der seinen Betrieb auf Ökoweinbau umgestellt 
habe und nun nicht mehr zurechtkomme, weil ihm möglicherweise die Mittel fehlten: die Anwendung 
von Kupfer sei reduziert und Kaliumphosphonat nicht mehr zugelassen. Aus diesem Grund komme der 
Winzer zu dem Schluss, keinen Ökoweinbau mehr betreiben zu wollen. Gleichwohl sei er gewisse, auch 
in die Zukunft reichende Verpflichtungen eingegangen. Um Fördermittel zu erhalten, habe er sich ver-
pflichten müssen, fünf Jahre lang Ökoweinbau zu betreiben. Der Winzer laufe nun Gefahr, nicht nur 
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künftig keine Ökoförderung mehr zu erhalten, sondern auch die bereits erhaltenen Fördermittel zurück-
zahlen zu müssen. Die Frage laute, wie seitens der Landesregierung mit einer solchen Situation umge-
gangen werden würde. Entscheide sich ein Winzer dazu, aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Pflanzen-
schutzmitteln aus dem Ökoweinbau auszusteigen und konventionellen Weinbau zu betreiben, müsse 
er unterstützt werden. 
 
Herr Abg. Weber fragt nach, ob die AfD-Fraktion von der Landesregierung fordere, einem Winzer, der 
vor Ablauf der fünf Jahre den Bioanbau aufgebe und bereits erhaltene Fördermittel zurückzahlen müsse, 
eine Entschädigung für die Aufgabe des Bioanbaus zu zahlen. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme stellt klar, hierbei handle es sich um keine Forderung der AfD-Fraktion. Es gehe 
lediglich darum, dass Winzer in eine solche Situation geraten könnten. An die Landesregierung richte 
sich die Frage, wie sie diese Situation bewerte. 
 
Herr Staatssekretär Becht führt aus, der Ökoweinbau im Besonderen und der Ökolandbau im Allge-
meinen seien höheren Risiken ausgesetzt als der konventionelle Wein- und Landbau. Der Ökoanbau 
werde den Landwirten unter anderem durch finanzielle Förderungen wie Umstellungsvergütungen 
schmackhaft gemacht, damit das Ziel eines dauerhaften Anteils von 20 % Ökoanbau am Gesamtanbau 
erreicht werde. Die höheren Risiken im Ökoanbau fielen unter das unternehmerische Risiko. Die Lan-
desregierung schaffe Anreize, damit mehr Ökoanbau betrieben werde, aber die damit einhergehenden 
Risiken müssten die Landwirte, die sich darauf einließen, selbst tragen. 
 
Herr Dr. Reinecke (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
ergänzt, entsprechend er ELER-Förderung verpflichteten sich die Landwirte, fünf Jahre lang Ökoanbau 
zu betreiben. Sei ein Betrieb diese fünfjährige Verpflichtung eingegangen und steige vorzeitig aus, 
müsse er mit einer Rückzahlung der Fördermittel rechnen. 
 
In der Vergangenheit habe es in einzelnen Programmen die Möglichkeit gegeben, sanktionslos auszu-
steigen. Dies habe aber nur dann der Fall sein können, wenn sich die beim Eintritt in das Programm 
geltenden Grundanforderungen – die sogenannte Baseline – nachträglich durch gesetzliche Regelun-
gen zum Beispiel der EU geändert hätten. Es habe dann argumentiert werden können, dass der Land-
wirt zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses damit nicht habe rechnen können. 
 
Im vorliegenden Fall sei die Nichtzulässigkeit jedoch bekannt, weshalb der Landesregierung die Hände 
gebunden seien und sie über keinen Gestaltungsspielraum verfüge. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt erkundigt sich nach der Höhe der Förderung. 
 
Herr Dr. Reinecke antwortet, im Weinbau belaufe sich die Förderung in den ersten zwei Jahren auf 
900 Euro pro Hektar und in den Folgejahren auf 580 Euro pro Hektar. Hinzu käme ein Kontrollkosten-
zuschuss in Höhe von 50 Euro je Hektar, der aber höchstens 600 Euro pro Betrieb betrage. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Transparenz der Planstellenbesetzung an den Dienstleistungszentren ländlicher Raum 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2847 – 

 
Herr Abg. Dr. Böhme führt zur Begründung aus, mit diesem Antrag habe die AfD-Fraktion das Thema 
Personalmanagement an den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum bereits zum zweiten Mal in die-
sem Jahr auf die Tagesordnung gesetzt. 
 
Schon im Jahr 2016 sei bekannt gegeben worden, es sollten 2.000 Planstellen der Landesverwaltung 
eingespart werden. Kurz darauf sei dann auch klar gewesen, dass bis 2020 in der Landwirtschaftsver-
waltung bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirek-
tion 106 Planstellen abgebaut würden. 
 
In ihrer Antwort auf seine Kleine Anfrage vom 6. Januar 2017 – Drucksache 17/2171 – teile die Landes-
regierung mit, bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum seien 128 Stellen unbesetzt, davon 
83 Stellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“. Die Differenz ergebe 45 zu besetzende Stellen. 
 
Anfang des Jahres 2018 habe die AfD-Fraktion in einem Berichtsantrag – Vorlage 17/2604 – erneut 
nachgefragt. In der 17. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau habe die Landesre-
gierung dargestellt, 26 Stellen seien wiederbesetzt worden. Allerdings seien weitere 150 Stellen unbe-
setzt, davon 102 Stellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“. Die Differenz ergebe 48 zu besetzende 
Stellen und sei somit gestiegen. 
 
In der Diskussion über die Teilzeitstellen und deren Auswirkungen habe Staatsminister Dr. Wissing klar 
Stellung bezogen und gesagt, 15 % der Teilzeitstellen seien Altersteilzeitstellen, bei denen er keinen 
Spielraum sehe. Über 50 % der Stelleninhaber befänden sich in der Familienphase und Pflegeteilzeit 
bis zu einem Jahr. Die frei werdenden Stellenanteile seien nur schwer zu besetzen, da kaum Vertre-
tungskräfte gewonnen werden könnten, die Stellenanforderungen unterschiedlich seien und sich eine 
Zusammenfassung der Stellenanteile schwierig gestalte. 
 
In seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage zu Teilzeitstellen in der Landesverwaltung – Drucksa-
che 17/5880 – teile der Innenminister mit, die Einweisung von Teilzeitkräften erfolge nach dem Prinzip 
der summarischen Stellenbesetzung. Dies bedeute, im Haushalt vorgesehene Planstellen seien immer 
Vollzeitäquivalente. Würden Teilzeitkräfte eingesetzt, ließen sie sich auf die Anzahl dieser Vollzeitäqui-
valente summieren. 
 
Ziel sei es, die Vollzeitäquivalente möglichst auszuschöpfen. Auch die AfD-Fraktion sehe die vom In-
nenminister angeführten Schwierigkeiten im Umgang mit den „Restmengen“ an Arbeitszeit, die bei den 
Teilzeitstellen anfielen. Allerdings müsse, wenn die Personalplanung im Detail betrieben werde und die 
Teilzeitstellen summiert werden sollten, mit den Leitern der Dienststellen sehr eng zusammengearbeitet 
werden, um die bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum bestehenden Schwierigkeiten zu be-
heben. Dies scheine der AfD-Fraktion nicht immer der Fall zu sein. Ihr lägen Informationen vor, dass 
Dienststellenleiter ihr Personalbudget, also die Vollzeitäquivalente, gar nicht kennten. 
 
Aus diesem Grund richte sich an die Landesregierung die Frage, wie sie in dieser Situation vorgehe und 
die Dienststellenleiter in den Prozess mit einbinde. In der Industrie zum Beispiel gebe es sogenannte 
Personalklausuren, in denen die Personalabteilung und die Abteilungsleiter jede einzelne Stelle besprä-
chen. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt weist auf die Stellenpläne im vom Parlament zu beschließenden Haushalt 
hin. Darin seien auch die Stellen für die Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum enthalten, sodass 
allein deshalb schon davon auszugehen sei, die Dienststellenleiter seien über ihr Personalbudget im 
Bilde. 
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, wie bereits mehrfach im Ausschuss für Landwirtschaft und Wein-
bau ausgeführt, sei in der zurückliegenden Legislaturperiode ein solides Personalentwicklungskonzept 
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für die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum für den Zeitraum von 2016 bis 2022 entwickelt worden. 
Dieses Konzept diene der Landesregierung nach wie vor als Leitlinie und sei mit allen Betroffenen ab-
gestimmt. Demnach sei auch allen Betroffenen bekannt, dass jährlich über alle sechs Dienstleistungs-
zentren Ländlicher Raum verteilt etwa 20 Stellen nachgeführt würden. 
 
Vor dem Hintergrund der Transparenz und Planungssicherheit sei mit den betroffenen Dienststellen 
folgende Vorgehensweise für die Nachführung von Personal vereinbart worden: 
 
Erstens meldeten die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum nach Aufforderung durch die Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion im September des Vorjahres die priorisierten Nachführungsbedarfe für das 
Folgejahr an die Abteilung 4 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. 
 
Zweitens werde der Runde Tisch „DLR-Personal“ einberufen, welcher aus Vertretern der Abteilung 4 
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, den Abteilungen 5 und 6 des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau sowie gegebenenfalls weiteren Personen bestehe. 
 
Aufgabe des Runden Tisches sei es, die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum übergreifende Priori-
sierung aus fachlicher Sicht abzustimmen und gegebenenfalls Besonderheiten wie etwa Leitungsfunk-
tionen herauszuarbeiten. Das Ergebnis müsse ein bedarfsgerechter und mit dem Personalentwicklungs-
konzept konformer gemeinsamer Vorschlag sein. Der Runde Tisch verkürze damit eine zeitraubende 
schriftliche Abstimmung und diene der sachgerechten Entscheidungsfindung. 
 
Drittens werde dieser fachlich abgestimmte Vorschlag des Runden Tisches zum Abgleich mit der Stel-
len- und der Budgetverfügbarkeit an die Zentralabteilung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau weitergeleitet. 
 
Viertens erfolge nach Zustimmung durch die Zentralabteilung eine Rückkopplung der Entscheidung an 
die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum zur Herstellung von Transparenz und Planungssicherheit. 
 
Fünftens erfolge ab Januar des jeweiligen Jahres die Umsetzung der Personalnachführung, wobei der 
Staatssekretär vor der Umsetzung über die endgültige Liste in Kenntnis gesetzt werde. 
 
Um dieses Verfahren noch effizienter zu gestalten, werde künftig nach der Abstimmung durch den Run-
den Tisch der Vorschlag vor Zuleitung an die Zentralabteilung mit den Dienstleistungszentren Ländlicher 
Raum rückgekoppelt. 
 
Aus der dargelegten Vorgehensweise gehe hervor, dass die Leitungen der Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum sehr eng in die Personalplanung mit einbezogen würden. 
 
Abschließend sei nochmals betont, Ziel der Landesregierung sei es, starke und leistungsfähige Dienst-
leistungszentren Ländlicher Raum zu erhalten und die Agrarverwaltung demografiefest zu gestalten. 
 

Herr Staatssekretär Becht sagt auf Bitte von Herrn Abg. Dr. Böhme 
zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Ausbildungssituation in den Grünen Berufen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/2895 – 

 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, die Grünen Berufe stellten eine im Vergleich zu anderen Berufs-
feldern zahlenmäßig eher kleine Gruppe. Gemessen an der Bedeutung für die Gesellschaft, für die 
Lebensverhältnisse in den ländlichen Räumen und für jeden einzelnen Menschen hätten die Vertreter 
der 14 Grünen Berufe jedoch ein großes Gewicht. 
 
Ein sehr deutliches Zeichen für die Aktualität der Grünen Berufe sei es, dass trotz des anhaltenden 
Strukturwandels in der Landwirtschaft die Ausbildungszahlen nach wie vor erfreulich stabil seien. Ins-
gesamt entschieden sich in Rheinland-Pfalz jedes Jahr mehr als 500 junge Menschen für die Ausbildung 
in einem der Berufe im Agrarbereich. Die zahlenmäßig größte Bedeutung unter den Grünen Berufen 
hätten die Gärtnerinnen und Gärtner mit 232, die Winzerinnen und Winzer mit 211 sowie die Landwir-
tinnen und Landwirte mit 103 Neuabschlüssen im Jahr 2017. In Rheinland-Pfalz belegten sie damit 
unter den Ausbildungsberufen die Ränge 32, 33 und 58 von rund 250 Positionen. Über alle drei Lehr-
jahre hinweg und in allen Grünen Berufen zusammen habe es im Jahr 2016 insgesamt fast 1.700 Aus-
zubildende gegeben. 
 
In der vergangenen Woche seien erste Zahlen aus dem Berufsbildungsbericht 2018 veröffentlicht wor-
den. Die Statistik habe eine erschreckend hohe Quote von Ausbildungsabbrüchen festgestellt. Von die-
ser Problematik seien die Grünen Berufe auch in der Vergangenheit unterdurchschnittlich stark betrof-
fen gewesen. Wer sich für eine Ausbildung im Agrarbereich entscheide, tue dies in der Regel sehr 
bewusst und mit klaren Vorstellungen über das Berufsbild und die künftige Berufstätigkeit. Dies gelte 
auch heute noch – in einer Zeit, in der auch in der Landwirtschaft und im Weinbau nicht mehr alle Aus-
zubildenden von einem Familienbetrieb stammten. In der Landwirtschaft sei es noch knapp die Hälfte, 
im Weinbau etwa ein Drittel, die direkt von einem Betrieb kämen. 
 
Nach wie vor seien insbesondere Landwirte und  Winzer nicht nur Facharbeiterinnen und Facharbeiter, 
sondern sehr häufig auch Unternehmer und Führungskräfte. Deshalb spielten die Fortbildung in einer 
Fachschule oder die Qualifikation zum Meister/zur Meisterin eine sehr große Rolle. Die Fachschulklas-
sen an den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum und die Meistervorbereitungskurse der Landwirt-
schaftskammer bereiteten die künftigen Führungskräfte auf ihre Aufgaben vor. Dabei säßen in den Klas-
sen und Kursen neben denjenigen, die einen eigenen Betrieb leiteten, zunehmend auch junge Men-
schen, die als Mitarbeitende in einem Unternehmen Leitungs- und Führungsaufgaben übernähmen. 
 
Diese Tradition der landwirtschaftlichen Fachschulen, nämlich junge Menschen fit zu machen für die 
Unternehmens- und Mitarbeiterführung, sei der Landesregierung wichtig. Auch wenn insbesondere die 
dualen Bachelorstudiengänge im Weinbau und in der Landwirtschaft in Konkurrenz zu den Fachschul-
bildungsgängen träten, seien die Techniker- und Meisterabschlüsse aus Sicht der Landesregierung kei-
nesfalls verzichtbar. Sie stellten die optimale Kombination von Fach-, Führungs- und unternehmerischer 
Kompetenz dar. Die Fachschulen der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum seien gut gerüstet, um 
die künftigen Führungskräfte auf aktuelle Herausforderungen, wie derzeit die Düngeverordnung oder 
die Digitalisierung, vorzubereiten. 
 
An den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum würden Fachschulklassen für Weinbau/Oenologie, 
Landbau, Gartenbau sowie für Agrarbetriebsfachwirte angeboten. Weinbau/Oenologie, Landbau und 
Gartenbau würden in Form eines zweijährigen Bildungsgangs angeboten, wobei nach einem Jahr der 
Wirtschafterabschluss erreicht werden könne und nach dem zweiten Jahr der Technikerabschluss. Al-
ternativ zum zweiten Jahr der Fachschule, also der Technikerschule, besuchten viele Absolventen im 
Anschluss an die Wirtschafterprüfung einen Meistervorbereitungskurs mit dem Ziel der Meisterprüfung. 
Für den Gartenbau gelte die Besonderheit, dass Wirtschafterfachschule und Meistervorbereitung paral-
lel liefen und die Meisterprüfung unmittelbar im Anschluss an die Abschlussprüfung der Fachschule 
erfolgen könne. 
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Die Technikerschule für Gartenbau werde in Rheinland-Pfalz nicht angeboten. Die Fachschule für Ag-
rarbetriebsfachwirte sei nur einjährig und umfasse 1.200 Unterrichtsstunden. 
 
Eine Wirtschafterklasse im Landbau besuchten aktuell 107 Schülerinnen und Schüler; in den Vorjahren 
seien es 91 bzw. 77 gewesen. Eine Technikerklasse im Landbau besuchten 21 Schülerinnen und Schü-
ler; in den Jahren davor seien es 20 und 37 Schülerinnen und Schüler gewesen. 
 
Eine Wirtschafterklasse in Weinbau/Oenologie besuchten derzeit 74 Schüler und Schülerinnen; in den 
vergangenen beiden Jahren seien es 94 und 109 gewesen. Eine Technikerklasse im Bereich Wein-
bau/Oenologie besuchten derzeit 29; davor seien es 41 und 42 gewesen. 
 
Die Fachschule im Gartenbau besuchten derzeit 44 Schülerinnen und Schüler; sie würden sich in die-
sem Jahr auch der Meisterprüfung stellen. 
 
Die Fachschule für Agrarbetriebsfachwirte bzw. -wirtinnen sei ein Angebot für Personen, die beispiels-
weise durch Heirat als Fachfremde in einen landwirtschaftlichen oder Weinbaubetrieb kämen. Diese 
Fachschulform behandle insbesondere betriebswirtschaftliche und Marketingaspekte der Betriebsfüh-
rung. In der derzeit laufenden Klasse seien 20 Schülerinnen und Schüler. 
 
Die Meistervorbereitungskurse und die Meisterprüfung lägen in der Hand der Landwirtschaftskammer. 
Bei den Landwirten hätten im vergangenen Jahr 33 Personen ihre Meisterprüfung bestanden, weitere 
33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer befänden sich derzeit in einem von zwei Vorbereitungskursen für 
Prüfungen in den Jahren 2018 und 2019. Im Weinbau hätten im Jahr 2017 34 Personen ihre Prüfungen 
erfolgreich abgelegt; 46 bereiteten sich auf Meisterprüfungen im Jahr 2018 vor. 
 
Die aktuellen Zahlen zugrunde gelegt, könne für Rheinland-Pfalz zusammenfassend festgehalten wer-
den: Jedes Jahr schlössen rund 500 junge Menschen eine Ausbildung in einem Gartenbau-, Weinbau- 
oder Landwirtschaftsbetrieb in Rheinland-Pfalz erfolgreich ab. 225 junge Männer und Frauen absolvier-
ten den Wirtschafterbildungsgang im Bereich Landbau, Weinbau/Oenologie oder Gartenbau an einer 
landwirtschaftlichen Fachschule im Land. Davon legten 50 nach dem Besuch eines weiteren Fachschul-
jahres die Prüfung zum Techniker/zur Technikerin im Landbau oder in Weinbau/Oenologie ab. Die Meis-
terprüfung als Gärtner-, Winzer- oder Landwirtschaftsmeister/-meisterin legten jährlich rund 100 Männer 
und Frauen ab. 
 
Damit sei das Land Rheinland-Pfalz für die künftigen Herausforderungen an seine Landwirtschaft gut 
gerüstet. 
 
Herr Vors Abg. Schmitt rekapituliert, im Jahr 2016 habe sich in Rheinland-Pfalz die Zahl der Auszu-
bildenden in den Grünen Berufen auf 1.700 belaufen. Er fragt, ob der Landesregierung auch Informati-
onen zur zahlenmäßigen Bedeutung der Auszubildenden in den Grünen Berufen im Vergleich mit allen 
Berufen vorlägen. 
 
Herr Staatssekretär Becht antwortet, insgesamt würden in Rheinland-Pfalz rund 250 Ausbildungsbe-
rufe angeboten. In der Rangfolge der Zahl der Auszubildenden lägen die Gärtner auf Rang 32, die 
Winzer auf Rang 33 und die Landwirte auf Rang 58 der rund 250 Berufe. 
 
Herr Abg. Weber weist auf die fortlaufenden Bildungsmaßnahmen hin, die in den genannten Zahlen 
noch nicht enthalten seien. So sei es zum Beispiel in manchen Berufen erforderlich, sich regelmäßig 
auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes fortzubilden. Ein weiteres Beispiel seien die viehhaltenden Land-
wirte, die sich Viehtransporte betreffend weiterzubilden hätten. Auch zur Düngegesetzgebung gebe es 
ein Schulungsangebot. 
 
Herr Staatssekretär Becht dankt dem Abgeordneten Weber für diese Anmerkung, welche die Bedeu-
tung der genannten Berufe unterstreiche. Der Berichtsantrag beziehe sich lediglich auf die Ausbildungs-
situation an den berufsbildenden Schulen. Zweifellos aber seien in diesen hoch technisierten und an-
spruchsvollen Berufen lebenslanges Lernen und die Notwendigkeit, sich weitere Fähigkeiten anzueig-
nen, unabdingbar, um stets auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Die Dienstleistungszentren Ländlicher 
Raum und die Schulen leisteten dazu ihren anerkennenswerten Beitrag. 
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Herr Vors. Abg. Schmitt erinnert an einige wenige Fälle aus der Vergangenheit, in denen Pferdewirte, 
die sich in der betrieblichen Ausbildung befunden hätten, nicht die berufsbildende Schule besucht hät-
ten. Er möchte wissen, ob der Landesregierung weitere solcher Fälle bekannt seien. 
 
Frau Pohlmann (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
antwortet, der Landesregierung lägen hierzu momentan keine aktuellen Zahlen vor. Auch seien ihr keine 
aktuellen Beschwerden darüber bekannt. Die Landwirtschaftskammer bemühe sich aber intensiv da-
rum, die Situation einer Lösung zuzuführen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Biodiversität in der Landwirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2911 – 

 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, die Landwirtschaft könne auf vielerlei Art und Weise einen Beitrag 
zur Stärkung der Biodiversität leisten. Eine Förderung der Maßnahmen finde seitens der Landesregie-
rung in den Bereichen Agrarumweltleistungen – insbesondere das Programm EULLa-Vertragsnatur-
schutz –, Kompensationsmaßnahmen im Bereich des Eingriffs oder auch des Artenschutzes in Form 
von Artenhilfsprogrammen und Greening-Anforderungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) statt. 
 
Mit der Reform der GAP der EU sei im Jahr 2015 das sogenannte Greening eingeführt worden. Damit 
seien die Direktzahlungen der EU an die Bauern mit Umweltauflagen verknüpft worden, zu denen die 
Bereitstellung von ökologischen Vorrangflächen gehöre. Die rheinland-pfälzischen Betriebe hätten im 
Jahr 2017 rund 40.000 ha als ökologische Vorrangflächen gemeldet. Hinzu kämen rund 190.000 ha, mit 
denen die Landwirtinnen und Landwirte auf freiwilliger Basis an Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 
(AUKM) und der Förderung des ökologischen Landbaus teilnähmen. Damit würden rund 230.000 ha 
– dies entspreche rund 33 % der landwirtschaftlichen Fläche in Rheinland-Pfalz – auf besondere Art 
und Weise im Interesse der Umwelt und damit für die Biodiversität bewirtschaftet. 
 
Die AUKM und die Förderung des ökologischen Landbaus seien Bestandteil des rheinland-pfälzischen 
„Entwicklungsprogramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung“ 
(EULLE). Sie gliederten sich in die landwirtschaftlichen Programmteile und die Vertragsnaturschutz-
Programmteile. Die Landwirte gingen hier auf freiwilliger Basis fünfjährige Verpflichtungen ein, mit de-
nen sie sich zu Bewirtschaftungsauflagen und damit zu einer besonders umweltschonenden Bewirt-
schaftung ihrer Flächen verpflichteten, die über die normalen Anforderungen der guten fachlichen Praxis 
hinausgingen. Dies könne beispielsweise der Verzicht auf chemischen Pflanzenschutz oder Düngung 
sein oder der Anbau einer Mindestanzahl verschiedener Kulturen auf den Ackerflächen eines Betriebes. 
 
Im EULLa-Vertragsnaturschutz biete das Land Rheinland-Pfalz naturschutzinteressierten Landwirtin-
nen und Landwirten mit den Programmteilen „Lebensraum Acker“ und „Ackerwildkräuter“ eine Honorie-
rung von betrieblichen Zusatzleistungen für die Arten- und Biotopvielfalt im Acker an. Die fachlichen 
Vorgaben der Programme seien in enger Abstimmung mit der Landwirtschaftsverwaltung so ausgear-
beitet worden, dass sie naturschutzfachlich wirksam und sinnvoll, aber gleichzeitig auch produktions-
technisch praktikabel seien. 
 
In die inhaltliche Programmgestaltung und vor allem auch verwaltungstechnische Abwicklung der Pro-
gramme flössen zwingend auch die flächenbezogenen Anforderungen für die Gewährung der Direkt-
zahlungen aus der 1. Säule der Agrarförderung so mit ein, dass die Beihilfefähigkeit der Flächen ge-
wahrt bleibe. 
 
Soweit möglich und naturschutzfachlich sinnvoll, seien in der bisherigen Programmlaufzeit immer wie-
der auch praxisorientierte Anpassungen vorgenommen worden, so zuletzt im Programmteil „Ackerwild-
kräuter“ die Anhebung der maximal möglichen Maßnahmenfläche auf zwei Hektar pro Betrieb oder die 
Umstellung der „Lebensraum Acker“-Förderung auf eine an die Ertragsmesszahl gekoppelte Prämie. 
 
Hierfür könnten die Landwirte eine flächenbezogene Förderung erhalten: Je Hektar werde ein für den 
jeweiligen Programmteil geltender pauschalierter Prämiensatz gezahlt. Die Prämien stellten entspre-
chend den Vorgaben der EU einen Ausgleich für die Bewirtschaftungsauflagen dar und sollten die hö-
heren Aufwendungen oder Ertragsminderungen ausgleichen. Darüber hinausgehende Prämien seien 
auf der Grundlage des geltenden EU-Rechtes nicht zulässig. 
 
Ergänzend zu den Vertragsnaturschutzprogrammen biete das Land Rheinland-Pfalz mit den Artenhilfs-
programmen die Honorierung der Mitarbeit von Landwirtinnen und Landwirten bei der Umsetzung von 
Ad-hoc-Hilfsmaßnahmen für bestimmte Arten im Acker an. Hierzu zählten gefährdete Bodenbrüter wie 
die Wiesenweihe, der Wachtelkönig und bald auch der Kiebitz sowie der Feldhamster. 
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Die Umsetzung erfolge unbürokratisch über Einzelverträge mit dem jeweiligen Landbewirtschafter für 
die Umsetzung von spezifischen Schutzmaßnahmen bei konkret nachgewiesenen Vorkommen einer 
dieser besonders geschützten Arten. Vereinbarte Maßnahmen könnten etwa späte Mahd, lokaler Ern-
teverzicht um die Brutstätte, Anlage von Luzernestreifen oder das Belassen von Stoppelstreifen mit 
Ernteresten nach der Getreideernte als Schutz und Nahrungshabitat sein. Ansprechpartner seien das 
Landesamt für Umwelt oder die Struktur- und Genehmigungsdirektionen. 
 
Zu Maßnahmen im Rahmen der Kompensation von Eingriffen in das Natur- und Landschaftsbild wolle 
sich die Landesregierung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern, da sich derzeit die Landeskompen-
sationsverordnung und die entsprechenden Vollzugshinweise noch in der Bearbeitung beim zuständi-
gen Ressort befänden. Auch hier aber seien über die produktionsintegrierten Maßnahmen (PIK) praxis-
gerechte Interessen der Landwirtschaft weitestgehend berücksichtigt worden. 
 
Im Rahmen der GAP-Reform gelte es, den Grundsatz „öffentliches Geld für öffentliche Leistungen“ um-
zusetzen. Mit den ökologischen Vorrangflächen und ihrer Teilnahme an AUKM leisteten die Landwirte 
einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt und zum Schutz der natürlichen Ressourcen Wasser, Boden, 
Luft und Klima. 
 
Um die Anforderungen des Greening an ökologische Vorrangflächen betriebsindividuell umzusetzen, 
hätten die Landwirtinnen und Landwirte verschiedene Möglichkeiten, wie den Anbau von Zwischen-
früchten oder die Anlage von Ackerrandstreifen oder Brachflächen. Anrechnungsfaktoren sollten dabei 
die unterschiedliche ökologische Wirkung bewerten. Eine ökologisch besonders wertvolle Hecke werde 
beispielsweise mit der doppelten Fläche anerkannt, eine Brachfläche zu 100 % und der Anbau von 
Zwischenfrüchten mit einem Flächenanteil von 30 %. 
 
Berücksichtige man diese Gewichtung, ergebe sich rechnerisch eine Fläche von rund 23.000 ha, die in 
Rheinland-Pfalz im Jahr 2017 als Vorrangflächen angerechnet worden seien. Dabei hätten die Betriebe 
mit 21.000 ha Zwischenfrüchte und 5.000 ha Leguminosen deutliche Schwerpunkte gesetzt. Mit diesen 
Flächen würden die Nährstoffkonservierung in den Wintermonaten und die Humusanreicherung im Bo-
den unterstützt, der Boden vor Erosion geschützt und die Versorgung der Betriebe mit heimischen Ei-
weißfuttermitteln verbessert. Darüber hinaus seien auf rund 12.000 ha Brachen angelegt worden, die 
die Artenvielfalt unterstützten. 
 
Die aus Umweltsicht besonders positiven Möglichkeiten für ökologische Vorrangflächen wie Feld-, 
Waldrand-, Gewässerrandstreifen und Landschaftselementen würden mit rund 800 ha eher zurückhal-
tend genutzt. Dies liege nicht zuletzt an den sehr komplexen Regelungen der EU bei den Direktzahlun-
gen, die von den Mitgliedstaaten ohne zusätzliche Bedingungen eins zu eins umgesetzt werden müss-
ten. Die Landesregierung sehe hier dringenden Vereinfachungsbedarf für die anstehende Reform der 
GAP, vor allem beim Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKos), welches auch die vorge-
gebenen Kürzungen und Sanktionen regle. 
 
Trotzdem beobachte die Landesregierung ein immer stärker werdendes Interesse im Rahmen des 
Greening, auch Blühstreifen anzulegen. Dies werde seit diesem Jahr durch die Tatsache gefördert, dass 
sofern diese Blühstreifen mit sogenannten Honigpflanzen bewachsen seien, die Fläche mit einem 
1,5-fachen Faktor für die ökologische Vorrangfläche bewertet werde. Wie bereits ausgeführt, könne die 
Landesregierung derzeit an den Vorgaben der EU nichts ändern, aber sie könne unterstützend eingrei-
fen und Erfahrungen sammeln, zum Beispiel im Rahmen eines Monitoringprojektes in der Südpfalz, 
indem die Landesregierung bei der Beschaffung dieses speziellen Saatguts behilflich sei, die flächen-
mäßige Erfassung und Dokumentation über die AgroScience unterstütze, ein langfristiges Monitoring 
unterstütze, bei dem der Effekt dieser Blühstreifen auf die Biodiversität ermittelt werde, im Versuchswe-
sen Saatgutmischungen und deren Anbauwürdigkeit auf den verschiedenen Standorten prüfe und seit 
dem Jahr 2018 über sein Versuchswesen eine spezielle Drillmaschine zur Verfügung stelle, die beson-
ders für die Kleinsämereien geeignet sei. 
 
Geplant sei auch die Nutzung eines speziellen Doppelmessermähwerks zur Durchführung eines 
Schröpfschnitts von unerwünschten, besonders hoch wachsenden Begleitunkräutern wie zum Beispiel 
Melde oder Disteln. Damit wäre ein frühzeitiges Aussamen dieser Pflanzen bzw. ein vorzeitiges Mulchen 
der Blühstreifen zu vermeiden. 
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Gerade um noch mehr Landwirte und Landwirtinnen zu gewinnen, sei es das erklärte Ziel der Landes-
regierung, sich für deutliche Vereinfachungen bei der anstehenden Reform der GAP einzusetzen. 
 
Herr Abg. Gies weist darauf hin, dass die CDU-Fraktion in ihrem Berichtsantrag auch danach frage, 
wie konkret Bürokratie im Kontext der Biodiversität abgebaut werden könne. Beim Abbau von Bürokratie 
handle es sich um ein schon seit Jahrzehnten bestehendes Ziel aller Beteiligten. 
 
Herr Staatssekretär Becht antwortet, gerade im Bereich der ökologischen Vorrangflächen werde un-
kompliziert verfahren; ein Beispiel dafür sei die Futtermittelgewinnung. Für die Streifenprojekte in der 
Südpfalz stelle das Land eine Drillmaschine zur Verfügung, um den Landwirten zur Seite zu stehen und 
sie auch in ihren freiwilligen Bemühungen zu unterstützen. 
 
Des Weiteren habe sich die Landesregierung die GAP ab dem Jahr 2020 betreffend auf der Agrarmi-
nisterkonferenz sehr für den Bürokratieabbau eingesetzt. Eine große Chance werde darin gesehen, 
dass die EU auf dem Weg sei, künftig die Kontrollsysteme auf Basis der Subsidiarität in die Länder 
hinein zu verlagern und dort verwaltungsspezifische Besonderheiten und Verfahrensgepflogenheiten 
mit zu nutzen. Dies bedeute, die EU werde in den Ländern kein Fremdsystem implementieren, sondern 
mehr Selbstverwaltung auch im Kontrollsystem gewähren. Über Ergebnis- und Zielvereinbarungen wür-
den Vereinfachungen geleistet, und in den Mitgliedsstaaten würden die Kontrollsysteme subsidiär über-
wacht werden. 
 
Bei dem Fördersystem handle es sich um EU-Vorgaben, die eins zu eins umzusetzen seien. Die Chance 
in der nächsten Periode liege in der Subsidiarität: Die Länder selbst sollten eine Kontrollkulisse schaffen 
und auf ihre eigenen Gegebenheiten abstimmen können. Bis dahin müsse dem derzeit geltenden Re-
gelwerk entsprochen werden, um Belastungen und Rückzahlungen zu vermeiden. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt betont, für die Länder wäre es eine große Hilfe, wenn Sie auf diesem Gebiet 
Bürokratie abbauen dürften. Hierüber bestehe auch im Ausschuss allgemeine Einigkeit. Die Betriebe 
würde der Bürokratieabbau dazu animieren, noch mehr Flächen ökologisch zu bewirtschaften. Gegen-
wärtig schreckten noch viele Betriebe vor dem damit verbundenen bürokratischen Aufwand zurück. In 
der Tat sei die Menge der bei den Kreisverwaltungen auszufüllenden Formulare, um die entsprechen-
den Prämien zu erhalten, beachtlich. Eigentlich sollten sich die Bauern und Winzer um die Äcker und 
die Erzeugung von Nahrungsmitteln kümmern, und nicht um Bürokratisches. 
 
Herr Abg. Zehfuß kommt auf eine Untersuchung zur Biodiversität im Stadtgebiet von Mainz zu spre-
chen, in der ein Vergleich Obstbauflächen, Fahrstreifen und dauerbegrünten Anlagen durchgeführt 
werde. Auch auf mehrmaliges Nachfragen beim zuständigen Referat im Umweltministerium hin seien 
leider noch keine endgültigen Ergebnisse mitgeteilt worden. Es habe geheißen, die Zahlen würden noch 
bearbeitet. Die Frage an das Landwirtschaftsministerium laute, ob ihm bereits die endgültigen Ergeb-
nisse vorlägen. 
 
Herr Abg. Weber nennt als Beispiel für einen bereits erfolgten konkreten Abbau von Bürokratie die 
Bejagungsschneisen. Hier habe es im Zusammenhang mit dem E-Antrag und einem separaten Code 
Vereinfachungen gegeben; die komplizierte Aufsplittung der Flächen, wie sie in den Jahren zuvor habe 
erfolgen müssen, entfalle nun. 
 
Die CDU-Fraktion spreche stets nur pauschal von „Bürokratieabbau“ und mache selbst keine konkreten 
Vorschläge. Deshalb richte sich an sie und namentlich an den Abgeordneten Gies die Frage nach einem 
konkreten Beispiel dafür, an welcher Stelle Bürokratie abgebaut werden könne. 
 
Herr Abg. Gies entgegnet, im Ausschuss werde die Landesregierung befragt, und es befrage nicht die 
eine Fraktion die andere. Herr Abg. Zehfuß nennt als Beispiel die Vorschriften im Zusammenhang mit 
Gewässerrandstreifen. Hier sehe man sich schnell Sanktionen ausgesetzt, was mithilfe eines Abbaus 
von Bürokratie verhindert werden könnte. 
 

Herr Staatssekretär Becht sagt auf Bitte von Herrn Abg. Zehfuß zu, 
nach Möglichkeit beim Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten die Ergebnisse der Studie zur Biodiversität in der Stadt Mainz 
zu erbitten und zur Verfügung zu stellen. 
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Herrn Staatssekretär Becht zufolge müssten beim Einsatz von öffentlichem Geld für öffentliche Leis-
tungen die Leistungen auch dokumentiert werden. Der bürokratische Aufwand werde deshalb auch in 
der nächsten GAP-Runde bestehen bleiben. 
 
Gleichwohl setzte sich die Landesregierung dafür ein, den bürokratischen Aufwand zu verkleinern, etwa 
indem die Digitalisierung in der Landwirtschaft vorangebracht werde. Der bereits erwähnte E-Antrag 
werde von der Landwirtschaft zu 100 % angenommen und in Rheinland-Pfalz nicht nur sehr gut umge-
setzt, sondern er sei auch allseits akzeptiert. Hieran habe die Branche einen maßgeblichen Anteil. 
 
Des Weiteren forciere die Landesregierung die Vereinfachung von Abläufen am Beispiel der Flurberei-
nigung. Dabei gehe es um die ökonomischen Zuschnitte von landwirtschaftlichen Flächen, um den sich 
wandelnden Anforderungen der Landwirtschaft an die Bodenzuschnitte gerecht zu werden. 
 
In vielen Fällen handle es sich um EU-Recht, das in Rheinland-Pfalz eins zu eins umgesetzt werde. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt ist der Auffassung, die Flurbereinigung tauge in diesem Zusammenhang nicht 
als Positivbeispiel. Es lägen 450 Anträge vor, aber die Landesregierung könne nur zehn bis elf Anträge 
pro Jahr abarbeiten. 
 
Herr Staatssekretär Becht widerspricht. Es handle sich um 150 Anträge, und von 702.000 ha landwirt-
schaftlicher Fläche befänden sich momentan 158.000 ha unter Pflug in laufenden Flurbereinigungsver-
fahren. Dies zeige, dass derzeit ein gewaltiger Flächenteil in Bearbeitung sei. Die Landesregierung ver-
folge das ambitionierte Ziel, jährlich unter Einsatz von 10 Millionen Euro zehn bis 17 Verfahren abzuar-
beiten. Dies sei eine Leistung, die es Wert sei, anerkannt zu werden. 
 
Für Herrn Abg. Steinbach liegt es auf der Hand, dass dort, wo Förderinstrumente zum Einsatz kämen, 
auch die Umsetzung dokumentiert werden müsse. In diesem Kontext dürfe sich keinen Illusionen hin-
gegeben werden. Auch in zehn Jahren und in der übernächsten Förderperiode würden angemessene 
Dokumentationspflichten bestehen, damit der sachgerechte Einsatz von Steuermitteln nachgewiesen 
werden könne. Die Hoffnung zu schüren, in Zukunft werde nur noch die Hälfte des Dokumentationsauf-
wands anfallen, sei nicht zielführend. Stattdessen müsse darauf gesetzt werden, sich technische Mög-
lichkeiten und insbesondere jene der Digitalisierung zunutze zu machen, um die Betroffenen zu entlas-
ten, etwa mithilfe spezieller Apps. 
 
Herr Abg. Zehfuß zitiert Dr. Wolfgang Schumacher, Professor emeritus für Geobotanik und Naturschutz 
an der Universität Bonn. Dieser habe im Zusammenhang von Bürokratieabbau und Biodiversitätsaufbau 
und der Bereitschaft der Landwirte, Letzteres zu tun, gesagt: „Wichtig ist aber auch, dass die Ziele des 
Natur- und Umweltschutzes nicht durch überzogene Kontrollmechanismen oder unterschiedliche Inter-
pretationen (…), zu hohe Förderung konkurrierender Nutzungen (…) bzw. eine zu geringe Honorierung 
ökologisch relevanter Leistungen konterkariert werden.“ Ebenso sei entscheidend, dass sich auch öko-
nomisch relevante Zusatzeinkommen generieren ließen, die nicht im Bürokratieaufwand versanden 
dürften. – 
 
Im Heidelberger Zoo gebe es eine Station zur Aufzucht von Feldhamstern, die mit Mitteln in Höhe von 
lediglich 7 bis 8 Millionen Euro im Jahr auskomme und im Kontext des Baus der SAP Arena entstanden 
sei. Ziel sei es, Feldhamster für den Freilandeinsatz zu züchten. Im Freiland sei der Feldhamster nicht 
in erster Linie aufgrund von tief pflügenden Landwirten mit ihren „Monstertraktoren“ gefährdet, sondern 
von Krähen und anderen Raubvögeln. An die Landesregierung richte sich die Frage, ob sie sich dieses 
Umstands bewusst sei und Anstrengungen verfolge, den Feldhamster vor Feinden aus der Luft zu 
schützen, oder ob sie die Auffassung vertrete, hierbei handle es sich um Vorgänge in der Natur, die so 
sein müssten und an denen nichts geändert werden sollte. – Hier gehe es nicht um vereinzelte Krähen, 
sondern um Krähenkolonien in einer Größenordnung von 500 Tieren. 
 
Frau Leicht (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) antwortet, 
auch in Rheinland-Pfalz gehöre der Feldhamster zu den Tieren, die mit Programmen der Landesregie-
rung gezielt gefördert würden. 
 
Die Situation müsse eher im Ökosystemkontext und weniger auf der Ebene des Einzelindividuums be-
trachtet werden. Selbstverständlich sei bei geringer Individuenzahl das Einzelindividuum womöglich 
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schnell gefährdet. Bei der Förderung von Biodiversität in der Landwirtschaft gehe es aber auch darum, 
ein belastbares Ökosystem wiederherzustellen. So gesehen sei es ein normaler Prozess, wenn 
Kleinsäuger von Greifvögeln oder anderen Prädatoren gefressen würden. Ziel müsse es sein, für ein 
stabiles Ökosystem zu sorgen, das dies auch verkraften könne. Die Problematik liege weniger im Ge-
fressenwerden als in der momentan noch vorhandenen geringen Individuenzahl. 
 
Herrn Abg. Zehfuß zufolge müsse in einem ökologischen Gleichgewicht darüber nachgedacht werden, 
die Seite, auf der ein Übergewicht herrsche – wobei es sich in diesem Fall um die Seite der Krähen 
handle – derart zu bearbeiten, dass sich das Übergewicht reduziere, während die andere Seite – hier 
jene der Feldhamster – in Ruhe gelassen werde. Die Krähenpopulationen richteten überdies auch an-
dere Schäden an. So bewirkten sie einen Rückgang von Singvögeln, und sie betätigten sich als Nest-
räuber. Gefahren gingen mithin nicht nur von Traktor fahrenden Landwirten aus. 
 
Frau Leicht ist der Auffassung, außerhalb urbaner Räume sei die Bedeutung der Krähenpopulationen 
sehr viel geringer als innerhalb. Ferner sei das Vorhandensein von Greifvögeln wie dem Rotmilan, die 
sich unter anderem gerne von Feldhamster ernährten, im Falle eines stabilen Ökosystems aus ökologi-
scher Sicht wünschenswert. Es handle sich um eine natürliche Konkurrenzsituation. 
 
Herr Abg. Zehfuß merkt an, ihm gehe es nicht um einen Rotmilan auf 10.000 ha, sondern um 1.000 Krä-
hen auf 10 ha. Das Problem seien die großen Krähenpopulationen, aber hier unterschieden sich die 
Wahrnehmungen des Umweltministeriums von den seinen. Er selbst könne seine Wahrnehmungen be-
legen. Er möchte wissen, inwiefern das Land die betreffenden Ökosysteme unterstütze, indem nicht 
zugelassen werde, dass sich die Krähen ungehindert vermehrten. 
 
Frau Leicht teilt mit, diese Frage an das für den Artenschutz zustände Referat im Umweltministerium 
weitergeben zu wollen, womit sich Herr Vors. Abg. Schmitt einverstanden zeigt und um schriftliche 
Beantwortung dieser Frage bittet, was Frau Leicht zusagt. 
 
Herr Abg. Weber kommt auf das angesprochene „Wiederherstellen“ stabiler Ökosysteme zu sprechen 
und fragt, worauf sich dieses Wiederherstellen beziehe und ob aus der Formulierung zu schließen sei, 
die rheinland-pfälzischen Ökosysteme seien nicht stabil. 
 
Den Staatssekretär fordert er auf, sich auf den bevorstehenden Agrarministerkonferenzen gegenüber 
der Bundeslandwirtschaftsministerin eindringlich für Bürokratieabbau auf Bundesebene einzusetzen. 
Auch im Rahmen der GAP und im Bereich der Biodiversität müsse sie dazu gebracht werden, dass sich 
der bürokratische Aufwand vereinfache, damit die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz daraus ihre Vorteile 
ziehen könne. 
 
Frau Abg. Schneider wendet ein, Äußerungen wie jene des Abgeordneten Weber seien kontraproduk-
tiv und mit ein Grund dafür, warum die rheinland-pfälzischen Bauern, Landwirte und Winzer das Wort 
„Bürokratieabbau“ nicht mehr hören könnten. Stets werde die Verantwortung auf die nächsthöhere 
Ebene verschoben, was dazu führe, dass den Ankündigungen, man wolle Bürokratie abbauen, kein 
Glauben mehr geschenkt werde. Die Landesregierung habe heute mitgeteilt, in Rheinland-Pfalz könne 
bei der Biodiversität keine Bürokratie abgebaut werden. Gleichwohl wüssten alle Beteiligten, die Mini-
sterien für Umwelt und für Landwirtschaft betreffend gebe es einiges, worüber in Zukunft gesprochen 
werden müsse. Ein Beispiel sei die Naturschutzgesetzgebung des Landes. Selbstverständlich könne 
sich das Land nicht über EU-Gesetzgebung und Vorgaben des Bundes hinwegsetzen. Die rheinland-
pfälzische Naturschutzgesetzgebung enthalte aber Vorgaben, die weder von der EU noch vom Bund 
kämen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Viehhaltung in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2934 – 

 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, der bedeutendste Betriebszweig der landwirtschaftlichen Tierhal-
tung in Rheinland-Pfalz sei die Milchviehhaltung. Im Jahr 2017 habe sie 1.835 Betriebe mit 112.171 Kü-
hen umfasst. 48 % der Milchkühe stünden in Betrieben mit Beständen von 100 und mehr Kühen; bun-
desweit seien es 50,4 % der Kühe in dieser Bestandsgrößenklasse. 
 
Im Betriebszweig Mutterkuhhaltung stünden 63 % der Tiere in Beständen von 20 und mehr Kühen. 
Diese Anzahl sei ebenfalls mit der auf Bundesebene vergleichbar. Allerdings würden in Rheinland-Pfalz 
nur rund 7 % der Mutterkühe in Beständen von 100 und mehr Kühen gehalten; auf Bundesebene seien 
es 24,1 %. 
 
Nach den zwei sehr schwierigen Jahren 2015 und 2016 habe sich die Situation für Milcherzeuger in den 
Wirtschaftsjahren 2016/17 und 2017/18 durch steigende Milchpreise wieder verbessert. Der Milchmarkt 
sei zunehmend volatil und in den vergangenen Jahren über weite Strecken von kräftigem Preisdruck 
geprägt gewesen. Viele Betriebe würden sich von den sehr niedrigen Erlösen in den Jahren 2015 
und 2016 noch nicht erholt haben, und die Milcherzeuger müssten sich weiterhin auf schwankende 
Milchpreise einstellen. 
 
Die Zahl der Schweine in Rheinland-Pfalz, die in rund 300 Betrieben stünden, sei im Zeitraum von No-
vember 2016 bis November 2017 auf 170.800 Tiere gesunken. Deutschlandweit würden 70 % der Mast-
schweine in Beständen von 1.000 und mehr Tieren gehalten; in Rheinland-Pfalz seien es nur 16,4 % in 
dieser Bestandsgrößenklasse. Die Mastschweinehaltung sei in Rheinland-Pfalz damit deutlich klein-
strukturierter als in Deutschland insgesamt. 
 
Die Landwirtschaftskammer werte die Daten der Betriebe für die Testbuchführung aus. Danach hätten 
im Wirtschaftsjahr 2016/17 in der Gruppe der Veredlungsbetriebe, also reine Schweinmastbetriebe und 
Betriebe mit geschlossenem System – Sauenhaltung und Schweinemast –, die gestiegenen Ferkel- und 
Mastschweinepreise – plus 34 % und plus 15 % – für deutlich höhere Ergebnisse als im Wirtschafts-
jahr 2015/16 gesorgt. Die durchschnittlichen Unternehmensergebnisse lägen über dem Durchschnitts-
niveau der letzten fünf Jahre. Aktuell seien die Erlöse für Schlachtschweine jedoch wieder gesunken. 
 
Die Schlachtbetriebe betreffend sei zu sagen, dass im Bereich der Schweine derzeit sieben Betriebe 
über der Meldegrenze von 200 Schweinen je Woche lägen. Diese Betriebe schlachteten rund 95 % der 
in Rheinland-Pfalz geschlachteten Tiere. Die meldepflichtigen Schweineschlachtbetriebe lägen in Alzey, 
Zweibrücken, Konken, Bollendorf, Wittlich, Gerolstein und Niederwallmenach. Diese größeren Betriebe 
seien somit relativ gleichmäßig über Rheinland-Pfalz verteilt. 
 
Bei Rindern gebe es derzeit fünf meldepflichtige Schlachtbetriebe, die sich auf Zweibrücken, Alzey, 
Bollendorf, Prüm und Gerolstein verteilten. Diese Betriebe schlachteten rund 75 % der in Rhein-
land-Pfalz geschlachteten Rinder. Weitere etwas kleinere Rinderschlachtbetriebe unterhalb der Melde-
grenze lägen noch in Niederwallmenach, Grolsheim, Stromberg und Konken. Auch bei Rindern bestün-
den daher noch ausreichend Schlachtbetriebe in räumlicher Nähe zu den landwirtschaftlichen Tierhal-
tern. 
 
Die sonstigen Schlachtungen verteilten sich auf rund 230 zugelassene Schlachtbetriebe, die damit zu-
sätzliche Vermarktungsmöglichkeiten für Schweine- und Rinderhalter in Rheinland-Pfalz böten. Somit 
bestünden in Rheinland-Pfalz genügend Schlachtbetriebe, die als Marktpartner für die hiesigen Tierhal-
ter in Frage kämen. 
 
Insgesamt sei festzustellen, dass die Bestandsgrößen in der Schweine- und Rindermast in Rhein-
land-Pfalz geringer seien als in Deutschland insgesamt. Dies bedeute Wettbewerbsnachteile für diese 
Betriebe, da grundsätzlich von höheren Stückkosten je Tier auszugehen sei. 
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Hinsichtlich der Vermarktung sei darauf hingewiesen, dass der Lebensmittelhandel, also gerade auch 
der Lebensmitteleinzelhandel und die Discounter, zunehmend in die Regionalmarken einstiegen. Wei-
terhin stiegen nach wie vor der Außer-Haus-Verzehr sowie der Konsum von Fertigprodukten. 
 
So hätten die Discounter im Jahr 2017 einen Anteil von rund 31 % der Einkaufsmengen der privaten 
Haushalte an Fleisch und rund 45 % an Fleisch- und Wurstwaren gehabt. Trotz den lobenswerten Be-
mühungen um regionale Vermarktungsinitiativen sollten diese Zusammenhänge nicht außer Acht ge-
lassen werden. 
 
Folglich würden für weite Bereiche der Fleisch-, Eier- und Milcherzeugung die Anforderungen an ein-
heitliche Produktqualitäten und die kontinuierliche Belieferung steigen. Die Landesregierung halte es 
daher für erforderlich, die landwirtschaftlichen Tierhalter beim Aufbau von geeigneten Betriebseinheiten 
zu unterstützen. 
 
Das Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) solle deshalb unabhängig von konkreten Marktsitua-
tionen weiterhin einen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und damit zur 
besseren Bewältigung von Marktkrisen, zur Verbesserung der arbeitswirtschaftlichen Verhältnisse und 
zur tierartgerechten Tierhaltung leisten. 
 
Aufgrund der vom Land zur Verfügung gestellten GAK-Mittel und der Einbindung in das Entwicklungs-
programm EULLE, das einen Einsatz von EU-Mitteln zulasse, hätten in den letzten Jahren alle vorlie-
genden Anträge bewilligt werden können, sofern bei diesen die Antragsvoraussetzungen eingehalten 
worden seien. 
 

Herr Staatssekretär Becht sagt auf Bitte von Herrn Abg. Dr. Böhme 
zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Vors. Abg. Schmitt merkt an, sowohl im Plenum als auch im Ausschuss sei in den vergangenen 
Jahren das Thema Viehhaltung intensiv diskutiert worden. Nun habe sich der Staatssekretär dafür aus-
gesprochen, dass Viehbetriebe eine geeignete Größe haben müssten. Dem lasse sich der Begriff „Mas-
sentierhaltung“ entgegensetzen, der immer wieder vom Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung 
und Forsten verwendet werde. Die Frage laute, welche Größe ein viehhaltender Betrieb aus Sicht des 
Landwirtschaftsministeriums haben müsse, um dem Wettbewerb standhalten und die ihn bewirtschaf-
tenden Menschen ernähren zu können. 
 
Herrn Staatssekretär Becht zufolge sei der Begriff „Massentierhaltung“ kein Fachbegriff, der sich in 
agrarrechtlich relevanten Kompendien finden lasse. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt betont, Staatsministerin Höfken habe den Begriff über Jahre hinweg am Red-
nerpult des Plenums benutzt. 
 
Herr Staatssekretär Becht gibt an, so wie der Begriff in der Literatur kommentiert werde, treffe er auf 
die in Rheinland-Pfalz gegebenen Sachverhalte nicht zu. Eine Diskussion über die die Viehhaltung be-
treffende „Massentierhaltung in Rheinland-Pfalz“ wäre deshalb eine Phantomdiskussion. 
 
In den rund 1.800 viehhaltenden Betrieben seien 112.000 Kühe vorhanden, was im Durchschnitt rund 
62 Kühe pro Betrieb bedeute. Zahlreiche Betriebe – deren genaue Zahl könne nachgereicht werden – 
hielten aber weit über 100 Kühe. Auch diese größeren Betriebe seien in der Regel familiengeführte 
bäuerliche Betriebe, die mittelständisch wirtschafteten und für ein gesichertes Auskommen sorgen 
könnten. 
 
Herr Abg. Gies erkundigt sich nach der Zahl der Mutterkühe, die Herr Staatssekretär Becht für das 
Jahr 2017 mit 38.944 angibt. Die Zahl bewege sich aktuell auf konstantem Niveau, habe sich aber seit 
dem Jahr 2010 mit damals 44.000 vorhandenen Tieren verringert. 
 
Herr Abg. Zehfuß stellt fest, der Staatssekretär habe in seinen Ausführungen die löbliche Rolle des 
Lebensmitteleinzelhandels bei der Vermarktung regionaler Produkten erwähnt. Er fragt, ob der Landes-
regierung hierzu gesicherte absolute und relative Zahlen vorlägen. Insbesondere die relativen Zahlen 
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seien wichtig, denn sie gäben Auskunft darüber, welcher Anteil des Angebots in den Fleischtheken des 
Lebensmitteleinzelhandels aus regionaler Schlachtung stamme. 
 
In diesem Zusammenhang würden Blendgranaten geworfen und Feigenblattdiskussionen geführt. Dies 
treffe vor allem auf jene Teile des Lebensmitteleinzelhandels zu, die sich mit einem Regional-Anteil von 
fünf Tausendstel am Umsatz von der Konkurrenz abzusetzen versuchten, obwohl das gesamte übrige 
Angebot seinen Ursprung noch immer in der überregionalen industriellen Tierhaltung habe. 
 
So böten zum Beispiel die Discountermärkte der Firma WASGAU Produktions & Handels AG in der 
Südwestpfalz in deren Fleischtheken gar nichts aus regionaler Bioerzeugung an. 
 
Den Lebensmitteleinzelhandel in Verbindung mit regionalem Angebot lobende Äußerungen wie jene 
des Staatssekretärs seien deshalb nicht ohne Skepsis entgegenzunehmen. 
 
Herr Abg. Gies möchte wissen, wie hoch die Schlachtgebühren seien. Die unterschiedlichen Stückkos-
ten hätten bereits im Allgemeinen Erwähnung gefunden; sie hingen mit den unterschiedlichen Be-
triebsgrößen zusammen. Von Interesse seien aber auch die Einzelkosten. 
 
Herrn Staatssekretär Becht zufolge müsse diese Frage an das Ministerium für Umwelt, Energie, Er-
nährung und Forsten gerichtet werden. Er bietet an, die entsprechenden Informationen in Erfahrung zu 
bringen und nachzureichen, was Herr Abg. Gies dankend annimmt. 
 
Herr Abg. Zehfuß fragt, ob es der Landesregierung möglich wäre, sich einen Überblick darüber zu 
verschaffen, wie hoch der Anteil von Fleischprodukten regionaler Herkunft in den Theken der Discounter 
sei, die Regionalitätsmarketingoffensiven betrieben. 
 
Herr Staatssekretär Becht zeigt sich an dieser Frage sehr interessiert. Ad hoc könne er aber nicht 
sagen, ob und wenn ja mit welchem Aufwand sie seitens des Ministeriums beantwortet werden könne. 
 
Auch Herr Vors. Abg. Schmitt hält die vom Abgeordneten Zehfuß gestellte Frage und das mit ihr an-
gesprochene Thema für interessant. Die großen Lebensmitteleinzelhändler würben mit einem Angebot 
an Bioprodukten. Vor diesem Hintergrund dürfte es spannend sein zu erfahren, wie viele regionale Pro-
dukte in den Märkten tatsächlich vorhanden seien. Er selbst vermute, das Marketing lasse den Eindruck 
entstehen, das Angebot an regionaler Ware sei groß, obwohl dies nicht der Fall sei. 
 
Herr Abg. Zehfuß schlägt vor, beim Statistischen Landesamt nachzufragen, ob ihm dazu Zahlen vor-
lägen, und Herr Abg. Weber ergänzt, es sollten auch Getränke wie Mineralwasser und Bier in die Er-
kundigungen mit aufgenommen werden. Herr Vors. Abg. Schmitt kündigt an, als Ausschussvorsitzen-
der eine entsprechende Frage an das Statistische Landesamt zu richten. 
 
Herr Abg. Steinbach hält die jüngsten Wortbeiträge der Vertreter der CDU-Fraktion für „Stand-up-Co-
medy“. Die Informationen zum Anteil regionaler Produkte in den Märkten könnten von den Abgeordne-
ten lediglich zum Zweck der moralischen Bewertung des Sachverhalts verwendet werden. Es dürfte 
nicht zu bezweifeln sein, dass ein als aus der Region stammend etikettiertes Produkt auch tatsächlich 
aus der Region stamme; ansonsten würde es sich um einen Fall von Etikettenschwindel handeln. Wo-
möglich habe er in diesem Punkt das Anliegen der CDU-Fraktion aber missverstanden. 
 
Die CDU-Fraktion wünsche sich, dass die Lebensmitteleinzelhändler mehr regionale Produkte anböten. 
Das Parlament könne jedoch nicht per politischem Beschluss Unternehmen wie Edeka dazu verpflich-
ten, bestimmte Produkte anzubieten. Außer Frage stehe aber, dass es zu begrüßen wäre, wenn sie 
mehr regionale Produkte in ihr Sortiment aufnähmen. Dies wäre im Interesse der regionalen Landwirt-
schaft. 
 
Herrn Vors. Abg. Schmitt zufolge suggeriere die Werbung der großen Discounter für ihr Angebot an 
Bioprodukten dem Verbraucher, der größte Anteil am Angebot stamme aus regionaler Erzeugung. Auch 
deshalb wäre es wichtig, sich Klarheit über den tatsächlichen Anteil zu verschaffen. Würde das Ergebnis 
zum Beispiel lauten, nur 5 % des Angebots bestünden aus regionalen Produkten, wäre die Werbung 
unter Umständen – dies hätten dann die Juristen zu prüfen – ein Verstoß gegen das Gesetz gegen den 
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unlauteren Wettbewerb. Diesem Thema sollte sich der Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau 
durchaus annehmen. 
 
An den Abgeordneten Steinbach gerichtet betont Herr Abg. Zehfuß, es handle sich bei der Diskussion 
seitens der CDU-Fraktion keineswegs um eine Comedy-Veranstaltung. Klargestellt sei, er habe nicht 
behauptet, es werde Etikettenschwindel betrieben. Das Problem liege vielmehr darin, dass der Lebens-
mitteleinzelhandel mit einem großen Hype Werbung für regionale Produkte seines Angebots mache und 
dadurch der Eindruck entstehe, er biete in der Menge regionale Produkte an. 
 
Das Ministerium sei ein Ministerium für – nicht gegen – Landwirtschaft, und der Ausschuss für Land-
wirtschaft und Weinbau sei eine Interessenvertretung der landwirtschaftlichen Branche in Rhein-
land-Pfalz. Deshalb hätten sich alle Beteiligte um das dargestellte Problem zu kümmern. 
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Höfer, ob dieses Verhalten des Lebensmitteleinzelhandels der Land-
wirtschaft schade, entgegnet Herr Abg. Zehfuß mit der Frage, warum derart viele landwirtschaftliche 
Betriebe aufgegeben würden und sich viele Betriebe aus der Produktion zurückzögen. Dies habe unter 
anderem etwas mit den Absatzwegen zu tun und sei ein Umstand, der ihn mit großer Sorge erfülle. 
 
Frau Abg. Schneider erinnert den Abgeordneten Steinbach an die gestrige 17. Sitzung des Ausschus-
ses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, an der er teilgenommen habe und in der über das 
Thema Ernährung in Kindertagesstätten, Senioreneinrichtungen und Schulen gesprochen worden sei. 
Die Landesregierung, vertreten durch Staatsministerin Höfken, habe erklärt, in diesem Bereich sollten 
mehr regionale Produkte und vor allem Bioprodukte vermarktet werden. 
 
Bekanntermaßen sei auf Veranstaltungen der Bauernverbände und auf anderen Veranstaltungen nicht 
nur von Vertretern der Landesregierung, sondern auch von Vertretern des bäuerlichen Berufsstandes 
zu hören, dass regionale Produkte gestärkt werden sollten. Alle Beteiligten müssten überlegen, wie dies 
erreicht werden könne. 
 
Würben Discounter mit ihrem Angebot an regionalen Produkten und ließen zum Beispiel Kartoffeln aus 
Israel in der Eifel verpacken und mit dem Etikett „Verpackt in der Eifel“ versehen, dann sei dies rechtlich 
nicht zu beanstanden, weil die Kartoffeln tatsächlich in der Eifel verpackt worden seien. Beim Verbrau-
cher könne jedoch der falsche Eindruck entstehen, es handle sich um ein regionales Produkt. 
 
Heiße es in politischen Sonntagsreden der Landesregierung und Abgeordneten, die regionalen land-
wirtschaftlichen Produkte sollten gestärkt werden, weil nur dann, wenn der Verbraucher regionale Pro-
dukte kaufe und bereit sei, dafür auch mehr auszugeben, die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz und in 
Deutschland eine Zukunft habe, müssten dafür auch die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen 
werden. 
 
Insofern handle es sich bei dieser Diskussion in der Tat um keine Comedy-Veranstaltung. Vielmehr 
sollte sich das, was von anderen, etwa von den Kindertagesstätten gefordert werde, auch im eigenen 
politischen Handeln wiederfinden lassen. 
 
Für Herrn Abg. Steinbach läuft die aktuelle Diskussion Gefahr, auszuarten. Der Begriff „regional“ sei 
gesetzlich nicht geschützt. Ferner könne kein Lebensmitteleinzelhändler zu einem bestimmten Angebot 
gezwungen werden, was im Übrigen auch zu weit führen würde. 
 
Es bestehe keinerlei Dissens darüber, dass vom Fleisch bis zum Gemüse regionale Produkte stärker 
vor Ort vermarkten werden sollten. Gleichwohl werde es in den Lebensmittelmärkten auch weiterhin die 
Kartoffel aus Ägypten geben. 
 
Die Landesregierung setze sich bereits sehr für die Stärkung regionaler Erzeugnisse ein. Alle müssten 
sich aber bewusst sein, dass das Angebot in den Märkten letztlich auf unternehmerische Entscheidun-
gen der Anbieter zurückgehe. 
 
Herr Abg. Zehfuß zitiert aus einer E-Mail der lehmann natur Gesellschaft zur Erzeugung und zum Ver-
trieb ökologischer Produkte mbH, einem der großen Biovermarkter in Deutschland: Wir bieten ihn jede 
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Woche an, aber im Moment sind wir leider mit dem Preis zu hoch, weil es günstigere Ware aus Spanien 
gibt, die der Kunde bevorzugt. – 
 
Wer nach der Relevanz dessen für Rheinland-Pfalz frage, müsse nur einem hiesigen Landwirt zuhören, 
der diese E-Mail erhalten und die Werbung des Lebensmitteleinzelhandels gesehen habe und am Point 
of Sale seine Ware nicht finde. Niemand dürfe sich darüber wundern, wenn sich unter solchen Umstän-
den die Landwirtschaft aus der Fläche zurückziehe. 
 
Mit Fördermaßnahmen würden keine Betriebe aufgebaut, sondern werde lediglich das Sterben der Be-
triebe herausgezögert. Ein konventioneller Betrieb erhalte ungefähr 300 Euro pro Hektar. Erziele das 
Kilo Kartoffeln nur einen Cent mehr, mache dies schon einen Unterschied von 400 Euro aus. Diese 
Zahlen zeigten die relative Höhe der Förderung. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt regt an, Vertreter des Lebensmitteleinzelhandels in den Ausschuss einzula-
den. Das Problem lasse sich wahrscheinlich nur aufseiten des Lebensmitteleinzelhandels lösen, da es 
um einen Wirtschaftsbereich gehe, der nicht ohne Weiteres per Gesetz reguliert werden könne. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Insolvenz der B.M.G. 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2944 – 

 
Herr Abg. Steinbach führt zur Begründung aus, durch die Insolvenz der Berliner Milcheinfuhr-Gesell-
schaft mbH (B.M.G.) hätten sich auch in Rheinland-Pfalz einige Landwirte in einer sehr misslichen Lage 
befunden. Erfreulicherweise habe durch eine brancheninterne Anstrengung und mit der Unterstützung 
der Politik das Allerschlimmste abgewendet werden können. Die SPD-Fraktion bitte die Landesregie-
rung um Bericht, wie sie die Situation rückblickend bewerte und wie sich die aktuelle Lage darstelle. 
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, die B.M.G. habe am 9. März 2018 Insolvenz angemeldet und zum 
14. März 2018 den Geschäftsbetrieb eingestellt. Dies habe bedeutet, dass auf Veranlassung der B.M.G. 
keine Milch mehr bei den Erzeugern abgeholt und zu den Molkereien transportiert worden sei. Gleich-
zeitig seien durch den eingesetzten Insolvenzverwalter die Verträge mit den abnehmenden Molkereien 
gekündigt worden, sodass es seit dem 14. März 2018 keine vertraglich geregelte Abnahmepflicht für 
die Milch gegeben habe. Die Erzeuger hätten vor der Herausforderung gestanden, für ihre Milch neue 
Abnehmer zu finden. 
 
Von rund 900 bundesweit betroffenen Milcherzeugern seien in Rheinland-Pfalz und dem Saarland 
112 Betriebe, darunter 12 Biomilcherzeuger, nach Auskunft der Milcherzeugergemeinschaft Rhein-
land-Pfalz (MEG-RLP), betroffen. Hinter diesen Betrieben im Bereich der MEG-RLP stehe eine Jah-
resmilchlieferung von ungefähr 55 Millionen Kilogramm konventioneller Milch sowie 8 Millionen Kilo-
gramm Biomilch. 
 
Im Zuge dieser unerfreulichen Marktentwicklung habe die Landesregierung unmittelbar nach Bekannt-
werden der Betroffenheit von 100 rheinland-pfälzischen Milchviehbetrieben Vertreter der MEG-RLP, die 
beiden Bauernverbände – Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd und Rheinland-Nassau –, 
den Verband Bioland und den Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz-Saar am 15. März 2018 zu einem 
Krisengespräch in das Landwirtschaftsministerium eingeladen. 
 
In diesem Gespräch sei durch die Vertreter der MEG-RLP für die betroffenen Landwirte der Wunsch 
geäußert worden, ihnen eine Molkerei nach § 1 Milch- und Fettgesetz zuzuweisen. Zwei Rechtsgutach-
ten kämen allerdings zu dem Ergebnis, § 1 des Milch- und Fettgesetzes werde durch europäisches 
Recht überlagert, und eine Anwendung sei nicht möglich. Aufgrund dieser Rechtslage sei die Anwen-
dung des § 1 Milch- und Fettgesetz durch die Landesregierung abgelehnt worden. Die Vertreter der 
ehemaligen B.M.G.-Lieferanten hätten gleichzeitig den dauerhaften Verbleib bei einer möglichen zuge-
wiesenen Molkerei in Frage gestellt mit dem Ziel, an ihrem „Geschäftsmodell“ grundsätzlich festhalten 
zu wollen. 
 
Seitens des Landwirtschaftsministeriums seien den Vertretern der MEG-RLP Informationen zum Ag-
rarExpress-Bürgschaftsprogramm der Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz ausgehändigt worden. Zudem 
sei die Landwirtschaftliche Rentenbank (LR) in Frankfurt am Main als zentrales Refinanzierungsinstitut 
der Agrarwirtschaft seitens des Ministeriums bereits auf das Erfordernis eines Liquiditätssicherungsdar-
lehens hin kontaktiert worden, dem die LR am 22. März 2018 auch nachgekommen sei. Ergänzend sei 
auf Bundesebene ein Liquiditätssicherungsdarlehen kombinierbar mit Bürgschaften des Bundes für von 
der B.M.G.-Insolvenz betroffene Milcherzeuger zum vorgenannten Zeitpunkt durch die LR aufgelegt 
worden. Mit diesen finanzwirtschaftlichen Maßnahmen solle die Fortführung der Betriebe gesichert und 
die Anschaffung von dringend benötigten Betriebsmitteln gewährleistet werden. Ein weiteres Maßnah-
menpaket stehe mithilfe der bekannten steuerlichen Entlastungen in Kalamitätsfällen den Betrieben im 
Einzelfall zur Verfügung. 
 
Neben diesen flankierenden Maßnahmen zur Liquiditätssicherung sei es der Landesregierung beson-
ders daran gelegen gewesen, dass die erzeugte Milch von den Höfen der von der B.M.G.-Insolvenz 
betroffenen Milcherzeuger abgeholt und einer angemessenen Verwertung zugeführt werde. Nach aktu-
ellem Kenntnisstand habe die komplette Abholung der Milch organisiert und eine Entsorgung der Milch 
beispielsweise über Biogas-Anlagen vermieden werden können. 
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Die langfristigen vertraglichen Bindungen der Milcherzeuger an Molkereien seien noch nicht abschlie-
ßend geklärt. Hierbei gestalte sich der Aufbau einer langfristigen Lösung für die Sparte Biomilch bedeu-
tend schwieriger als bei konventionell erzeugter Milch. Dies decke sich mit der Gesamtmarktsituation in 
Deutschland. Durch die gestiegene Anzahl an Umstellern auf ökologische Wirtschaftsweise im 
Jahr 2016 sei die Biomilchanlieferung in allen Bio-Molkereien im Bundesgebiet durch die bestehenden 
Mitglieder gestiegen. Ein Aufnahmestopp in vielen Molkereien sei die Folge. 
 
Für konventionelle Milch werde gerade mit Hochdruck an einer langfristigen Lösung mit einem Milchab-
nehmer durch die MEG-RLP gearbeitet. 
 
Nach zwei Wochen habe sich die Lage bei den von der B.M.G.-Insolvenz betroffenen Milcherzeugern 
etwas beruhigt. Sie sei aber immer noch, vor allem hinsichtlich der Erzeugerpreise für die Rohmilch und 
infolgedessen der Liquidität, sehr angespannt. Die Landesregierung stehe weiterhin im Austausch mit 
dem Vorstand der MEG-RLP. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt merkt an, der Staatssekretär sei in dieser Angelegenheit für sein schnelles 
und zielstrebiges Handeln, welches einige Betriebe vor Schlimmerem bewahrt haben dürfte, zu loben. 
 
Herr Abg. Steinbach schließt sich dem Vorsitzenden an und spricht dem Staatssekretär seinen Dank 
aus. Die Tatsache, dass die Branche, die Verbände und die Politik ad hoc reagiert und schnell eine 
pragmatische Lösung gefunden hätten, habe den über 100 Betrieben zumindest eine mittelfristige Per-
spektive gegeben. Alles andere hätte die einzelnen Betriebe in einen katastrophalen Zustand versetzt. 
Trotz der schnellen Reaktion sei die Insolvenz der B.M.G. für die Betriebe aber immer noch mit wirt-
schaftlichen Nachteilen verbunden. Für sie herrsche noch nicht wieder der Normalzustand. Dies betreffe 
insbesondere die Vergütung, die nicht der in einem regulären Abnahmeverhältnis entspreche. 
 
Der Staatssekretär habe mitgeteilt, die betroffenen Betriebe wollten an ihrem Geschäftsmodell festhal-
ten. Dies führe zur Frage, ob die aktuellen Lösungen zeitlich befristet seien und die jetzt organisierte 
Abnahme mit einer längerfristigen Perspektive verbunden sei oder der einzelne Betrieb sich eine indivi-
duelle Lösung suchen müsse. Ferner stelle sich die Frage nach noch vorhandenen Abnahmekapazitä-
ten und ob das Instrument der B.M.G. abgewickelt werde oder es einen Neustart mit einem ähnlichen 
Konzept gebe. 
 
Auch Herr Abg. Zehfuß erkennt das Engagement des Staatssekretärs an und spricht ihm seinen Dank 
aus. Gleichwohl sei es ihm wichtig, die Genossenschaften zu erwähnen, welche ihre alten, an die 
B.M.G. abgewanderten Kunden aufgenommen und nicht im Regen habe stehen lassen. Deshalb sei 
auch ihnen zu danken. Die Genossenschaften hätten sich hoch anständig verhalten. Trotz der des Öf-
teren zu hörenden Zweifel am genossenschaftlichen Vermarktungssystem und der Höhe der in ihm 
erzielten Vergütungen für die Landwirte seien es eben diese Genossenschaften, die nicht insolvent 
gegangen und immer noch am Markt seien, was seine Gründe habe. 
 
Herr Staatssekretär Becht bestätigt, in der Branche habe man sich untereinander solidarisch gezeigt. 
Das Landwirtschaftsministerium habe in den Gesprächen eine moderierende Funktion übernommen. In 
der Tat seien in der Milchwirtschaft Akteure unterschiedliche Wege gegangen, aber in dieser schwieri-
gen Lage habe man ungeachtet von Person und Stand und auch ungeachtet der Vorgeschichte zusam-
mengearbeitet, um zumindest den gröbsten Schaden abzuwenden. Der Impuls hierzu sei aus der Bran-
che selbst gekommen, und die Landesregierung erkenne dies an. 
 
Zu der die Geschäftsmodelle betreffenden Frage sei zu sagen, die Landesregierung habe relativ früh 
festgestellt, Zwangsmittel nach § 1 Milch- und Fettgesetz nicht anwenden zu können, wobei jedoch 
offen gewesen sei, ob sie sie überhaupt hätte anwenden wollen. Das Landwirtschaftsministerium habe 
den Kontakt zu den großen Akteuren in Rheinland-Pfalz gesucht; bei ihnen handle es sich um die beiden 
Molkereien. Auch er selbst als Staatssekretär habe mit ihnen telefoniert. Gesprochen worden sei über 
Möglichkeiten, zumindest vorübergehend eine Abnahme der Milch sicherzustellen. Ferner sei die Frage 
thematisiert worden, ob es sich um eine dauerhafte Übernahme handeln solle, ob eine Rückkehr der 
betroffenen Erzeuger ins Genossenschaftsmodell angedacht werde und welche Alternativen man sich 
vorstelle. 
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Die eindeutige Aussage der milcherzeugenden Betriebe sei gewesen, sie befänden sich aktuell zwar in 
einer sehr unangenehmen Lage, allerdings solle es sich nur um eine vorübergehende, wenige Tage 
dauernde Hilfe handeln, und überdies strebten sie nicht an, wieder ins Genossenschaftssystem zurück-
zukehren. Es werde demnach weiterhin ein Geschäftsmodell außerhalb des genossenschaftlichen Sys-
tems verfolgt, und den Betroffenen gehe es allein um Notfallmaßnahmen zur Überbrückung. 
 
Informationen wie diese seien wichtig zu wissen und müssten Grundlage des eigenen Handelns sein, 
wenn mit Marktakteuren in Kontakt getreten werde. Es sei nichts verheimlicht worden, sondern die be-
troffenen Betriebe hätten ehrlich und klar gesagt, was sie beabsichtigten. Trotz dieser klaren Ansage 
habe sich die Branche solidarisch gezeigt und mitgeholfen, die Milchabnahme aufrecht zu erhalten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Philipp Weichselbaum 
Protokollführer 
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