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Vors. Abg. Arnold Schmitt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkte 3 und 7 der Tagesordnung: 
 

3. Bundesrat stoppt Maut für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/3413 – 
 
7. Saatkrähen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/3466 – 
 

Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gem. § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-246799
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247069


22. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 09.08.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 4 - 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
Wertschätzung regionaler Lebensmittel als Chance für heimische Erzeugung nutzen 
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/6518 – 

 
Abg. Johannes Zehfuß führt zur Begründung aus, Ziel des Antrags und darüber hinaus müsse sein, 
eine Trendwende im Umgang mit Lebensmitteln zu erreichen. Dabei gehe es nicht nur um die Reduktion 
von vermeidbarer Lebensmittelverschwendung, sondern auch um die Wertschätzung der Lebensmittel 
selbst. Es handele sich um eine paradoxe Situation, indem man über ein vielfältiges Angebot von extrem 
preiswerten, qualitativ hochwertigen Lebensmitteln verfüge, die jedoch in keiner Weise wertgeschätzt 
würden, sondern oft sogar weggeworfen würden.  
 
Der Kontakt mit der landwirtschaftlichen Produktion gehe zusehends verloren. Die Geiz-ist-geil-Menta-
lität treibe besonders im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) eifrige Blüten. 
 
Die Deutschen seien Reiseweltmeister, verfügten über die jüngste Automobilflotte der gesamten Welt 
und stellten sich vor Verkaufsbeginn einer neuen Generation von Telekommunikationsgeräten stunden-
lang an, wobei der Preis eine untergeordnete Rolle spiele. Da man sein verfügbares Einkommen aber 
nur einmal ausgeben könne, müsse bei den Lebensmitteln gespart. Diese an und für sich verrückte 
Situation sei leider unbestritten Realität. 
 
Im Schnitt gäben die Deutschen nur noch 10 % bis 12 % ihres Einkommens für Lebensmittel aus. Die-
sen Preisdruck bekämen landwirtschaftliche Erzeuger 1 : 1 zu spüren. In der kleinteiligen Landwirtschaft 
in Rheinland-Pfalz stießen effizienzsteigernde Maßnahmen relativ schnell an ihre Grenzen. Unmittel-
bare Folge davon sei ein beschleunigter Strukturwandel. Seit dem Bestehen der Bundesrepublik 
Deutschland seien 92 % der landwirtschaftlichen Betriebe von der Bildfläche verschwunden.  
 
Die Subventionen – gegenwärtig zum größten Teil aus der ersten Säule – hätten diese bedauerliche 
Entwicklung leider nicht aufhalten können. Wenn einem die heimische landwirtschaftliche Produktion 
am Herzen liege, müsse man verstärkt flankierende Maßnahmen ergreifen.  
 
Die Mittelgebirgsregionen seien prädestiniert für eine Viehhaltung, die der Verbraucheransicht am 
nächsten komme: übersichtliche Familienbetriebe und ausgewogenes Tier-Flächen-Verhältnis, um nur 
wenige Stichworte zu nennen.  
 
Doch genau diese Betriebe unterlägen einem beschleunigten Strukturwandel. Die Infrastruktur werde 
ausgedünnt. Trotz großer Regionalitätswerbung des LEH mit Heimaltlabeln oder Sprüchen wie „Wir 
lieben Lebensmittel“ (Edeka) ziehe man sich von regionalen Schlachtstätten – z. B. Mannheim Vorreiter 
Edeka – zurück, was wiederum längere Tiertransporte zur Folge habe. Unterschiedliche Fleischbe-
schaugebühren, die sich bis zum Faktor 14 unterschieden, trügen auch zu diesem Ausdünnungseffekt 
bei.  
 
Ein besonderes Augenmerk müsse auf die unterschiedlichen Produktionsstandards im globalen Markt 
gerichtet werden. Unabhängige Untersuchungen der Ruhr-Universität Bochum hätten bestätigt, dass 
die deutsche Landwirtschaft einen Wettbewerbsnachteil im Wert von 4,6 Milliarden Euro zu tragen habe. 
So betrügen die standard- und auflagenbezogenen Kosten von Rinderhaltern in der südlichen Hemi-
sphäre nur 16 % dessen, was in Deutschland an analogen Kosten anfalle. 
 
Betrachte man sich das Verhältnis der Anzahl der QS-Prüflabore z. B. zwischen Deutschland, Türkei, 
Polen und Österreich, so betrage dieses Verhältnis 30 : 1. Das sei eine aussagekräftige Zahl über den 
Prüfdruck in den einzelnen Ländern. 
 
Ähnliche Missverhältnisse gebe es bei den Zertifizierungen im QS-System. Füllten bei deutschen Er-
zeugern eine einzelbetriebliche Zertifizierung mehrere Regelmeter jährlich, so würden mit demselben 
Label z. B. in Italien bei sogenannten Gruppenzertifizierungen 500 Betriebe einer Vermarktungsorgani-
sation auf einmal durch einen Auditorenbesuch zertifiziert.  
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Völlig unverständlich sei es für deutsche Landwirte, dass verschiedene LEH-Unternehmen nur von deut-
schen Landwirten höhere Standards mit der Begründung verlangten, nur deutsche Landwirte könnten 
das erfüllen. Ein LEH-Unternehmen – Aldi – habe dies verlangt. Das bedeute, dieses Unternehmen be-
nachteilige deutsche Landwirte aktiv im Wettbewerb, weil die deutschen Landwirte in der Lage seien, 
auf höchstem Niveau zu produzieren, sich das aber in keiner Weise beim Verkauf in der Listung oder 
am Entgelt abbilde. 
 
In diesem Zusammenhang sei man bei der Achillesferse der deutschen Lebensmittelproduktion ange-
langt. Knapp 270.000 Landwirte stünden fünf großen LEH-Ketten gegenüber, die 85 % der deutschen 
Lebensmittel verkauften. Es sei wohl unstrittig, an welchem Hebel man ansetzen müsse, um nur an-
satzweise ein Gleichgewicht zwischen den Handelspartnern herzustellen. Welche Auswirkungen der 
neueste Edeka-Vorstoß zur Bildung einer europaweiten Einkaufsgemeinschaft habe, sehe man in dem 
Handelsstreit zwischen Edeka und Nestlé, dessen Ausgang allen bekannt sei. 
 
Es sei höchste Zeit für eine entsprechende Initiative der EU gewesen, zu Richtlinien über unlautere 
Handelspraktiken in den B2B-Beziehungen in der Lebensmittelkette zu kommen. Hier im Ausschuss sei 
nicht der richtige Platz, um eine Kompetenz- und Zuständigkeitsdebatte zu führen. Gegenteilige Schuld-
zuweisungen aus der eigenen Selbstbeweihräucherungsanlage setzten im Höchstfall die Rauchmelder 
in Alarmmodus, aber der deutschen Landwirtschaft und den deutschen Familienbetrieben bringe das 
nichts. 
 
Wenn einem die bäuerliche Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz und in der gesamten Bundesrepublik 
wirklich am Herzen liege, dann müsse die gesamte Politik überparteilich auch im Sinne der Verbraucher 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit verbal die Werbetrommel rühren, um damit auch die „Verbrau-
cherdemenz“ zu durchbrechen. Verbraucherdemenz bedeute, vor dem Einkauf Waren mit hohen Stan-
dards und regionaler Herkunft verbal zu favorisieren und zu fördern, diese Einstellung aber beim Einkauf 
zu vergessen und – wie die GfK-Forschung und -Statistik zeige – bei der physischen Kaufentscheidung 
in der überwiegenden Mehrzahl zu dem am günstigsten ausgelobten Produkt zu greifen.  
 
Abg. Marco Weber schlägt vor, diesen Antrag im Ausschuss mit der Zielsetzung zu behandeln, einen 
gemeinsamen Antrag zu erreichen. Er gehe davon aus, dass niemand im Raum die Intention des An-
trags infrage stelle. Die Koalition mache das Angebot, einen gemeinsamen Antrag zu formulieren.  
 
Aus aktuellem Anlass könne er darauf verweisen, dass ein Ferkel mit einem Gewicht von 25 kg mo-
mentan einen Marktpreis von 38 Euro erziele, während ein Satz Reifen für einen normalen Traktor mit 
über 10.000 Euro zu Buche schlage. Aus seiner Sicht sei die Verhältnismäßigkeit ganz klar, was die 
Wertschätzung der heimischen Lebensmittel anhand der Marktpreise für den Landwirt angehe. 
 
Deshalb mache er das Angebot, einen gemeinsamen Antrag zu formulieren und diesem im September-
Plenum einzubringen. 
 
Abg. Johannes Zehfuß äußert, die CDU-Fraktion habe unter ihrem Antrag noch genug Platz für Un-
terschriften gelassen, um diesen Antrag gemeinsam auf den Weg bringen zu können. 
 
Staatminister Dr. Volker Wissing trägt vor, er möchte seinen Ausführungen zunächst ein paar grund-
sätzliche Bemerkungen vorausschicken. Eine Agrarpolitik, die – wie es im Antrag der CDU-Fraktion 
heiße – Rahmenbedingungen gestalten solle und wolle, mit denen Landwirtinnen und Landwirte in ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit gestärkt würden, zeichne sich durch drei wesentliche Merkmale aus:  
 
– Sie schaffe Stabilität und Planungssicherheit,  
 
– sie stärke die Investitionsfähigkeit und Investitionsbereitschaft der Betriebe, 
 
– und sie setze sich für einen möglichst geringen bürokratischen Aufwand ein; denn nur mit mehr 

unternehmerischer Freiheit würden die Voraussetzungen für mehr Zutrauen in die Zukunft geschafft, 
und nur damit ließen sich auch die Ideen und Kräfte mobilisieren, die man für eine Landwirtschaft 
mit Zukunft in Rheinland-Pfalz brauche. 

 
Das müsse sich in konkreter Politik niederschlagen, was auch geschehe. 
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Zum Thema Stabilität und Planungssicherheit möchte er zwei Beispiele anführen. Die Landesregierung 
setze alles daran, jedes Jahr pünktlich, verlässlich und vollständig die Prämien für Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen und die Direktzahlungen auszuzahlen. Insgesamt handele es sich dabei um 240 Mil-
lionen Euro. Rheinland-Pfalz habe das in den zurückliegenden Jahren im Gegensatz zu anderen Bun-
desländern immer eingehalten, und es gebe das Bestreben, damit das auch in Zukunft so bleibe. 
 
Rheinland-Pfalz stütze den vor Jahren vereinbarten und eingeschlagenen marktorientierten Kurs in der 
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU gerade auch auf dem Milchmarkt. In der Agrarministerkonferenz 
gebe es hierfür wenig Verbündete. Rheinland-Pfalz habe deshalb auf der jüngsten Agrarministerkonfe-
renz in Münster mit seiner klaren Position maßgeblich dazu beigetragen, einen Rückfall in „alte Zeiten“ 
zu verhindern. Die Einführung eines quotenähnlichen Regimes im EU-Milchmarkt werde mit aller Ent-
schlossenheit abgelehnt.  
 
Selbstverständlich gehöre zur Verlässlichkeit auch, dass die Landesregierung der Landwirtschaft den 
Zugang zu den Mitteln sichere, die sie für einen verantwortungsvollen und wirksamen Pflanzenschutz 
benötige. 
 
Zur Innovationsfähigkeit und Investitionsbereitschaft: Im investiven Bereich habe Rheinland-Pfalz im 
Rahmen einer „Wettbewerbs- und Innovationsoffensive in Landwirtschaft und Weinbau“ die Förderkon-
ditionen bei wichtigen Maßnahmen spürbar verbessert, unter anderem durch Verdoppelung der zu-
schussfähigen Investitionsvolumina in der einzelbetrieblichen Investitionsförderung auf 2 Millionen Euro 
und bis zu 200.000 Euro für Investitionen in die Einkommensdiversifizierung, ein Bereich, in dem die 
Landesregierung gerade auch Betriebe unterstütze, die sich neue Märkte – regionale Märkte – erschlie-
ßen wollten. 
 
Ergänzend werde dieses Angebot durch die Förderung von Investitionen in die regionale Verarbeitung 
und Vermarktung im Rahmen regionaler Wertschöpfungsketten. Diese Maßnahme werde ebenfalls im 
Rahmen des Entwicklungsprogramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Er-
nährung (EULLE) angeboten. 
 
Eine neue Maschinenförderung in der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes (GAK) für emissionsarme Ausbringtechniken für Flüssigmist und Pflanzenschutz-
mittel sowie für mechanische Unkrautregulierung sei ebenfalls neu eingeführt worden. 
 
Gute Infrastrukturen seien eine Voraussetzung für die Realisierung von Innovationen und für die Wirt-
schaftlichkeit von Investitionen. Die Landesregierung habe den Fördersatz für den Wegebau außerhalb 
der Flurbereinigung für prioritäre, gemarkungsübergreifende Wirtschaftswege um 10 %-Punkte ange-
hoben. Die Landesregierung werde jetzt zusätzlich Mittel bereitstellen, um schnell die durch die Unwet-
ter der letzten Wochen entstandenen Schäden an den Wirtschaftswegen beseitigen zu können. Im Juni 
habe sich der EULLE-Begleitausschuss mit dem Thema befasst. Die Mittel für diese Maßnahme würden 
auf 8 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt und damit gegenüber den früheren Planungen nahezu ver-
doppelt. 
 
Als weiteren, aus seiner Sicht zentralen Punkt möchte er ansprechen, die Landesregierung sehe die 
Digitalisierung als eine Herausforderung, die alle Branchen angehe, auch und gerade die Landwirt-
schaft. Die Landesregierung nehme diese Herausforderung sehr ernst und nehme sie offen an. Die 
digitale Transformation erfolgreich zu gestalten – innerhalb und außerhalb der Landwirtschaft –, sei eine 
entscheidende Voraussetzung für die Sicherung des heimischen Wohlstands. 
 
GPS-Lenksysteme sowie GPS- und sensorgesteuerte Applikationstechniken in den Bereichen Düngung 
und Pflanzenschutz senkten durch zielgenauere Anwendungen nicht nur die Kosten des Landwirts, sie 
hülfen auch, Umweltbelastungen zu vermeiden. Die kostenfreie Bereitstellung des SAPOS-Korrektur-
signals zur präzisen, digitalen Steuerung der landwirtschaftlichen Maschinen sei bereits umgesetzt und 
werde jetzt kostenlos zur Verfügung gestellt.  
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Im Übrigen sorge eine Lenkungsgruppe am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhes-
sen-Nahe-Hunsrück dafür, dass die Smart-Farming-Strategie für die Agrarwirtschaft einerseits eine in-
telligente Vernetzung von Wissenschaft, Wirtschaft und Landwirtschaft darstelle und andererseits pra-
xisorientiert bearbeitet und vorangetrieben werde. 
 
All das seien Hebel, die angesetzt würden, um Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und auch innovativ in 
neue Märkte – oft Märkte vor der eigenen Tür – vorzustoßen. Gerade auch für den Absatz von rhein-
land-pfälzischen Produkten böten sich da Chancen. Vonseiten des Landes stünden die Förderinstru-
mente bereit, um hier gezielt zu unterstützen. Auf die Instrumente der Investitionsförderung habe er 
bereits hingewiesen. 
 
Ergänzend möchte er auch auf die Förderung von Erzeugerorganisationen und -zusammenschlüssen 
hinweisen. Diese würden sowohl bei der Gründung, bei erforderlichen Investitionen als auch bei der 
Entwicklung und Umsetzung von Marketingaktivitäten von der Landesregierung unterstützt. Gleiches 
gelte für regionale Vermarktungsinitiativen in verschiedenen Teilen des Landes. 
 
Hinweisen möchte er ebenfalls auf die Initiative „Rheinland-Pfalz isst besser“. Mit dieser Initiative ver-
folge die Landesregierung das Ziel, den Verbraucherinnen und Verbrauchern die Bedeutung und den 
Wert von Lebensmitteln nahezubringen und für die Verwendung regionaler und biologisch erzeugter 
Produkte zu werben. So bringe die Landesregierung etwa landesweit Projekte zur Ernährungsbildung 
in die Schulen und Kindergärten. Sie werbe für den Wert und die Bedeutung von Lebensmitteln, insbe-
sondere aus regionaler Produktion, gerade bei jungen Menschen. Gerade sie wolle man zu einem sorg-
samen und nachhaltigem Umgang mit Lebensmitteln motivieren und für einen gesunden Lebensstil 
sensibilisieren. Die Kampagne umfasse mittlerweile mehr als 20 Ernährungsbildungsprojekte für unter-
schiedliche Zielgruppen. Ernährungsbildende Begleitmaßnahmen seien auch ein wesentlicher Bestand-
teil des EU-Schulprogramms, mit dem in ca. 1.000 Schulen und 2.000 Kitas rund 275.000 Kinder erreicht 
würden. 
 
Mit einem umfassenden Internetangebot unter www.regionalmarkt.rlp.de informiere die Landesregie-
rung über Regionen und regionale Initiativen ebenso wie über rheinland-pfälzische Lebensmittel, den 
Wein, Tourismus, Kultur und Geschichte. Hofläden und Förderinstrumentarien würden dort vorgestellt. 
Hier fänden alle ein passendes Angebot.  
 
Auch im Agrarmarketing würden weiterhin regionale Initiativen und Vermarktungsprojekte von Verbän-
den, Organisationen und Erzeugerzusammenschlüssen gefördert. Das seien Aktivitäten zur Steigerung 
der Qualität, wie die Betriebsklassifizierung für Hof- und Winzercafés oder die Entwicklung einer Quali-
tätsmarke für neue Zwetschgen- und Pflaumensorten. Genauso würden Aktivitäten im Bereich der Mar-
ketingkommunikation für Regionen und Produkte seit Jahren von der Landesregierung unterstützt. 
 
Als Beispiele seien hier der jährliche Obst- und Gemüsetag in Schifferstadt, die Donnersberger Lamm-
wochen, die Reihe „Faszination Mühlenkultur“, Tage der Landwirtschaft oder Erntedankfeste, Marke-
tingaktivitäten für Kartoffeln und Milch, Messebeteiligung bei der Slow-Food-Messe in Stuttgart oder 
Präsentationen bei der Rheinland-Pfalz-Ausstellung in Mainz erwähnt.  
 
Weiterhin möchte er noch auf einige weitere Forderungen im Antrag der CDU-Fraktion eingehen. Die 
Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung würden von den zuständigen Kommunen er-
hoben. Diese Gebühren wiesen teilweise deutliche Unterschiede auf. Hier gebe es Handlungsbedarf, 
aber auch keine einfache Lösung. Schließlich müsse der geltende Rechtsrahmen, den der Landtag 
vorgebe, beachtet werden. 
 
Deshalb sei im Koalitionsvertrag vereinbart worden, einen runden Tisch einzurichten, um gemeinsam 
mit dem Landkreistag und dem Städtetag sowie allen beteiligten Akteuren zu einer Harmonisierung der 
Regelungen und zu konkreten Entlastungen der regional vermarktenden Betriebe sowie der Sicherung 
der Wertschöpfung in den ländlichen Räumen zu kommen. Das zuständige Ressort der Landesregie-
rung sei für den runden Tisch verantwortlich. Ziel sei es, die Spielräume auszuloten, in denen Gebühren 
gesenkt und aneinander angeglichen werden könnten, und als Landesregierung die Kommunen dabei 
zu unterstützen, vom Grundsatz der Kostendeckung abzuweichen, wenn es im gesamtgesellschaftli-
chen Interesse liege. 
 

http://www.regionalmarkt.rlp.de/
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Die Einschätzung, dass die kleineren Schlachtbetriebe aufgrund der verschärften Hygienevorschriften 
schließen müssten, teile er so nicht. Seit Geltung des sogenannten Hygienepakets im Jahr 2006 unter-
lägen auch die kleineren Schlachtbetriebe einer Zulassungspflicht, die – sicher unbestritten – diese Be-
triebe vor Herausforderungen gestellt habe. Die Behörden und Verbände hätten diesen Wandel eng 
und mit Augenmaß begleitet. Um den kleineren Betrieben zu helfen, sollte man sich deshalb sachlich 
mit den Ursachen auseinandersetzen.  
 
Wenn man sich die derzeitige Schlachthofstruktur anschaue, könne man feststellen, dass weiterhin in 
allen Regionen des Landes, in denen die Viehhaltung von Bedeutung sei, Schlachtstätten existierten. 
Die Landesregierung unterstütze im Rahmen von EULLE Investitionen in Schlachtstätten mit Förder- 
sätzen bis zu 35 %, wenn es sich um Investitionen im Rahmen regionaler Wertschöpfungsketten han-
dele. 
 
Die Standardisierung von Kontrollen für außereuropäische Produkte sei – soweit es sich um die Einfuhr 
in die EU handele – Aufgabe der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, in Deutschland des Bundes 
über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, eine nachgeordnete Behörde des Bundes-
landwirtschaftsministeriums. Er sehe den Bund auch vorrangig in der Pflicht, wenn es darum gehe, auf 
eine Gleichbehandlung deutscher und nichtdeutscher Erzeuger durch den Lebensmitteleinzelhandel zu 
dringen. Die Bundesregierung werde dabei auf jeden Fall die Unterstützung durch die Landesregierung 
haben.  
 
Er möchte in einigen Punkten noch einmal die zentralen Anliegen und Handlungsfelder rheinland-pfäl-
zische Agrarpolitik folgendermaßen zusammenfassend darstellen: 
 
1. Man befinde sich mitten in einer Diskussion um die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). 

Hier habe Rheinland-Pfalz klare Forderungen. Man brauche auch nach 2020 eine finanzstarke GAP. 
Kürzungen, wie sie von der EU-Kommission vorgesehen seien, könnten nicht akzeptiert werden. Die 
rheinland-pfälzische Landesregierung habe das als Einzige sofort lautstark zum Ausdruck gebracht. 
Sie fordere eine GAP, die markt- und verbraucherorientiert sei, die Antworten auf die künftigen Her-
ausforderungen gebe – zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, aber auch hin-
sichtlich Natur-, Umwelt- und Tierschutz – und die ernst mache mit Bürokratieabbau. Eine solche 
Reform werde benötigt, damit Landwirtschaft und Weinbau und damit die ländlichen Räume eine 
wirksame Unterstützung erhielten.  

 
2. Die Landesregierung wolle innovative, wettbewerbsfähige und nachhaltig wirtschaftende Betriebe 

stärken; denn sie seien das Rückgrat einer Landwirtschaft mit Zukunft. Deshalb sei es auch so wich-
tig, den Berufsnachwuchs, die Junglandwirtinnen und Junglandwirte, besonders zu fördern.  

 
3. Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft seien möglichst effektiv zu unterstützen. 

Sie dienten damit auch der Stärkung der Beiträge der GAP zu den Umwelt- und Klimaschutzzielen 
der EU. 

 
4. Ländliche Räume seien weiter zu stärken und attraktiv zu gestalten. Beispielsweise spiele dabei 

auch eine flächendeckende gute Verkehrsinfrastruktur eine Rolle. 
 
5. Man müsse akzeptieren und zugleich vernünftig im Sinne der Zukunftsgestaltung damit umgehen, 

dass es einen ökonomisch getriebenen Agrarstrukturwandel trotz aller flankierenden Maßnahmen 
auch in Zukunft geben werde. Mit politischen Maßnahmen lasse sich das nicht aufhalten. Etwas 
anderes zu behaupten, heiße falsche Hoffnungen zu wecken. Dazu sei er nicht bereit. 

 
Politik könne aber Veränderungen mitgestalten und Rahmenbedingungen setzen. Sie könne unterstüt-
zen und damit sehr wohl helfen, dass der Strukturwandel in vernünftigen Bahnen verlaufe. Dazu zähle 
zweifellos auch die gezielte Unterstützung von Aktivitäten zum Auf- und Ausbau der Absatzmärkte für 
heimische Produkte. In diesem Sinne halte er das Thema für außerordentlich wichtig. 
 
Viele der Probleme, die gegenwärtig in der Landwirtschaft diskutiert würden, hingen damit zusammen, 
dass die Wünsche, die die Verbraucherinnen und Verbraucher äußerten, von der Landwirtschaft gern 
erfüllt würden. Die Landwirtschaft sei auch dienstleistungsorientiert gegenüber den Verbraucherinnen 
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und Verbrauchern. Es fehle jedoch der marktwirtschaftliche Mechanismus, dass sich die damit verbun-
denen Mehraufwendungen auch in den Verbraucherpreisen widerspiegelten. 
 
Dieses Phänomen in der Landwirtschaft sei das zentrale Problem europäischer landwirtschaftlicher Pro-
duktion. Alle diskutierten Maßnahmen seien oft und vielfach Korrekturmaßnahmen, weil man dieses 
eigentliche Problem nicht in den Griff bekomme. Er sehe hierin eine vorrangig europäische Aufgabe. Es 
werde kein Nationalstaat und schon gar nicht eine Regionalregierung hier einen Alleingang gehen kön-
nen. Es werde nicht möglich sein, in einem Bundesland eine marktgerechte Preisbildung zu erzielen. 
Es werde nur eine einheitliche Lösung in einem einheitlichen Markt geben können.  
 
Deswegen plädiere er sehr stark dafür, dass es in der europäischen Agrarpolitik neben all den Fragen 
der Reform der GAP zum zentralen Thema gemacht werde, dafür zu sorgen, dass die Wünsche und 
Vorstellungen der Verbraucherinnen und Verbraucher von landwirtschaftlicher Produktion so aufgegrif-
fen werden könnten, dass sich die damit verbundenen Mehrkosten in den Verbraucherpreisen abbilde-
ten. Hier sehe er die Bundesregierung als die Verhandlungsführerin der Deutschen gegenüber der Eu-
ropäischen Union natürlich in der besonderen Verantwortung. Das sei ganz im Interesse der Landwirt-
schaft. Das müsse die zentrale Aufgabe der Agrarpolitik der nächsten Jahre sein. 
 
Nur wenn das erreicht werde, würden auch die Diskussionen beendet, die vielfach Verbraucher und 
Erzeuger scheinbar voneinander trennten, obwohl es im Kern keinen Dissens gebe. Die deutschen 
Landwirtinnen und Landwirte wollten regionale Produktion, die sich im Einklang mit Natur- und Umwelt-
vorschriften befinde. Sie wollten eine ressourcenschonende und nachhaltige Landwirtschaft betreiben. 
Sie hätten kein Interesse an Massentierhaltung und an Großbetrieben, sondern ein Interesse an bäuer-
lichen Strukturen. Sie müssten jedoch eine Chance haben, von diesen Strukturen auch leben zu kön-
nen.  
 
Abg. Christine Schneider geht darauf ein, dass der Minister die Fleischbeschaugebühren angespro-
chen habe und er keine falschen Hoffnungen wecken möchte. Er sei auch auf die Ankündigung im 
Koalitionsvertrag zu sprechen gekommen. Sie gehe davon aus, dass die Ampelkoalition in den Koaliti-
onsvertrag nicht einen runden Tisch hineingeschrieben hätte, wenn sie nicht die Möglichkeit der Ein-
flussnahme sähe. Aber leider habe der runde Tisch nach ihrer Information bis jetzt noch nicht getagt. 
Deshalb wäre es wichtig, einmal den Hinweis zu geben, dass dieser runde Tisch einmal zusammen-
komme, auch wenn das nicht in die Zuständigkeit des Landwirtschaftsministeriums gehöre, damit den 
Ankündigungen auch Taten folgten. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz könne nur bedingt Einfluss nehmen. Nach den Ankündigungen des Abge-
ordneten Weber wäre es ein schlechtes Zeichen an den Berufsstand, sich in dieser Sitzung in parteipo-
litischem Kleinklein auseinanderzusetzen, nachdem das Angebot der Ampelkoalition auf dem Tisch 
liege, einen gemeinsamen Antrag zu versuchen. Der CDU-Fraktion sei noch nicht klar, was in ihrem 
Antrag geändert werden müsse. Man könnte dennoch darauf bestehen, den Antrag in dieser Sitzung 
abzustimmen, weil noch die Möglichkeit bestehe, ihn dann geändert in die nächste Plenarsitzung ein-
zubringen. Sie denke, man sollte sich aber die vier Wochen Zeit nehmen, weil man das der Landwirt-
schaft schuldig sei, um zu sehen, wo die Knackpunkte lägen, die ausgeräumt werden könnten. Deswe-
gen beantrage sie für die CDU-Fraktion zur Geschäftsordnung, den Antrag auf die nächste Ausschuss-
sitzung zu vertagen.  
 
Abg. Andreas Hartenfels zeigt sich erfreut darüber, dass Frau Abgeordnete Schneider signalisiert 
habe, dass man sich noch einmal vier Wochen Zeit nehmen wolle, um sich über den Antrag abzustim-
men. Er halte das für ein sehr wichtiges Thema, und seines Erachtens seien die Differenzen nicht so 
groß, dass man nicht vielleicht eine gemeinsame Formulierung finden könnte. Damit wäre der Landwirt-
schaft als solcher mehr gedient, als wenn – wie üblich – der Antrag der Opposition abgelehnt würde 
und einem Alternativantrag der Koalitionsfraktionen zugestimmt würde. Er bevorzuge es, gemeinsame 
Wege zu gehen. Er glaube, dass es möglich sei, das in diesem Bereich hinzubekommen. 
 
Frau Abgeordnete Schneider habe nachgefragt, wo es Unterschiede und vielleicht ein weiteres Spekt-
rum gebe, einen solchen Antrag aufzusplitten. Er denke, jeder Abgeordnete der Koalitionsfraktionen 
habe auch noch einmal einen differenzierteren Blick auf das Stichwort regionale Vermarktung. Er sei 
Herrn Staatsminister Dr. Wissing dankbar, dass er noch einmal aufgezeigt habe, dass man diese Ge-
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gensätzlichkeit zwischen Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der einen Seite und der Landwirt-
schaft auf der anderen Seite nicht weiter aufrechterhalten müsse, sondern die Politik sei gefordert, das 
zusammenzubringen.  
 
In diesem Zusammenhang wolle er einmal den Biobereich herausgreifen. Dort gebe es klare Standards 
und klare Regelungen. Seit die Discounter den Schritt gemacht hätten, diese Produkte ebenfalls anzu-
bieten, habe es einen Boom im Bereich der Biolebensmittel gegeben, der vor zehn Jahren noch nicht 
denkbar gewesen wäre. Hier griffen die Verbraucherinnen und Verbraucher diesen Biotrend auf, sodass 
die Situation entstehe, dass die deutsche Landwirtschaft diesen Markt nicht abdecken könne. Wenn die 
deutsche Landwirtschaft diesen Markt nicht abdecken könne, bediene man sich als Discounter auf dem 
europäischen Markt oder dem Weltmarkt. Dann sei man jedoch weit weg von regionalen Ansätzen. Das 
zeige, dass man diesen Widerspruch zwischen Verbraucherwünschen nach Qualitätsstandards auf der 
einen Seite und einer Landwirtschaft auf der anderen Seite aufgeben könne, die das gern anbiete, wenn 
sie vernünftige Preise dafür bekomme. 
 

Der Ausschuss stimmt mit den Stimmen der Vertreterinnen und Vertre-
ter der Fraktionen der SPD, der CDU, der FDP und des BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung des Vors. Abg. Schmitt und des 
Abg. Dr. Böhme dem Geschäftsordnungsantrag zu, den Antrag zu ver-
tagen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

70-Tage-Regelung für Saisonarbeitskräfte 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/3412 – 

 
Abg. Marco Weber bittet die Landesregierung darum, ihre Haltung bezüglich der künftigen Ausgestal-
tung der 70-Tage-Regelung darzustellen.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing führt aus, in seinem Beitrag zu der derzeit noch gültigen 70-Tage-
Regelung für Saisonarbeitskräfte in § 115 SGB IV werde auch auf die arbeits- und wirtschaftspolitischen 
Konsequenzen bei der Rückführung auf die im Arbeitsförderungsgesetz genannte 50-Tage-Regelung 
eingehen. Mit Einführung des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns ab 1. Januar 2015 sei auch 
eine Ausweitung der Zeitgrenzen für kurzfristige sozialversicherungsfreie Beschäftigungen vorgenom-
men worden. Die bisherigen zeitlichen Grenzen für sozialversicherungsfreie Beschäftigungen von zwei 
Monaten bzw. 50 Arbeitstagen nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV seien zeitlich begrenzt auf drei Monate 
bzw. 70 Arbeitstage erhöht worden. Die Sonderregelung in § 115 SGB IV sei eingeführt worden, um 
möglichen Problemen vor allem bei der Saisonarbeit durch die Einführung des gesetzlichen Mindest-
lohns Rechnung zu tragen. Sie sei bis zum 31. Dezember 2018 befristet.  
 
Bei der Amtschefkonferenz der Landwirtschaftsministerien im Januar 2018 sei die Bundesregierung in 
einem Beschluss um Prüfung gebeten worden, die bewährte und bis 31. Dezember 2018 befristete 
Anhebung der Grenze für die sozialabgabenfreie kurzfristige, nicht berufsmäßig ausgeübte Beschäfti-
gung von 50 auf 70 Tage bzw. zwei bis drei Monate pro Jahr im Falle von Saisonarbeitskräften in der 
Landwirtschaft zu entfristen. 
 
Dieser Beschlussvorschlag sei von Staatssekretär Becht bei der Sitzung unterstützt worden. Das Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft habe sich in den vergangenen Monaten für eine Ent-
fristung eingesetzt. Allerdings habe sich Bundesarbeitsminister Heil im Juni 2018 gegen die Fortsetzung 
der 70-Tage-Regelung und gegen eine Sonderregelung für Saisonarbeitskräfte ausgesprochen. Seine 
Argumentation habe gelautet, eine Entfristung würde dem Schutzgedanken der Sozialversicherung ent-
gegenlaufen. Eine Ausnahme nur für Saisonarbeitskräfte in Landwirtschaft und Gartenbau würde im 
Prinzip einer einheitlichen branchenunabhängigen Regelung für alle Beschäftigten wiedersprechen.  
 
Für die 969. Sitzung des Bundesrates am 6. Juli 2018 habe das Land Hessen einen Entschließungsan-
trag zur Entfristung der Sonderregelung und damit zur dauerhaften Erhöhung der sozialversicherungs-
freien Beschäftigung von zwei auf drei Monate für Saisonarbeitskräfte der Landwirtschaft vorgelegt und 
eingebracht. Dieser Entschließungsantrag habe keine Mehrheit gefunden. 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau habe sich für eine Unterstützung 
des hessischen Antrags und dauerhafte Entfristung aus folgenden sachlichen Gründen eingesetzt: 
 
Gerade in Rheinland-Pfalz seien die landwirtschaftlichen Betriebe aufgrund ihres hohen Sonderkultur-
anteils auf Saisonarbeitskräfte angewiesen. Es werde immer schwieriger, solche Saisonarbeitskräfte 
anzuwerben. Eine dauerhafte dreimonatige Regelung sei für die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, aber 
auch für die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Betriebe notwendig. Desaströse Erzeugerpreise, 
Konzentration des Lebensmitteleinzelhandels und ohnehin bestehende Wettbewerbsnachteile gegen-
über Drittländern durch hohe Lohnkosten machten eine solche Maßnahme erforderlich. 
 
Der bürokratische Aufwand bei einer 70-Tage-Beschäftigung im Vergleich zu einer 50-Tage-Beschäfti-
gung sei deutlich geringer. So müssten beispielsweise während der dreimonatigen Erntesaison von 
Erdbeeren, Spargel und bei der Traubenlese kein Wechsel von bereits eingearbeitetem Saisonpersonal 
in neue, nicht eingearbeitete Personen erfolgen.  
 
Die 70-Tage-Regelung sei auch zur Erhaltung der heimischen Kulturlandschaft erforderlich, da unter 
anderem aufgrund des hohen Arbeitskräftebedarfs arbeitsintensive Kulturen und Standorte – etwa die 
landschaftsprägenden Steillagen – weiter reduziert würden. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-246800
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Zu den arbeits- und wirtschaftspolitischen Konsequenzen bei einer Rückführung auf die 50-Tage-Re-
gelung wolle er Folgendes anmerken: Vorab sei festzustellen, dass es nach Auskunft der Bundesagen-
tur für Arbeit und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See durch die 70-Tage-Rege-
lung entgegen der Erwartung nicht zu einer Ausweitung der kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse 
gekommen sei. 
 
Sofern die Verlängerung auf 70 Tage nicht beibehalten werde, drohten neben den bereits für die Land-
wirtschaft und den Gartenbau dargelegten Folgen auch erhebliche Auswirkungen auf die Unternehmen 
und Beschäftigten im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie auf das Baugewerbe in Rheinland-Pfalz. 
 
In der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz seien mehr als die Hälfte Saisonarbeitskräfte, also etwa 40.000 
Personen. In der deutschen Landwirtschaft umfasse dieser Anteil nur etwa 30 %. Nach Angaben der 
Bundesagentur für Arbeit seien im Jahr 2017 im Gaststättengewerbe in Deutschland etwas zwischen 
15.000 und 30.000 Personen kurzfristig beschäftigt gewesen, im Baugewerbe etwa 2.000 bis 5.000 
Personen. Auch für diese Wirtschaftsbereiche hätte eine auf zwei Monate begrenzte Beschäftigungs-
dauer Wettbewerbsnachteile und zusätzlichen Aufwand durch die Vielzahl von zusätzlichen Meldungen, 
Verträgen, Abrechnungen, die Bereitstellung von Unterkünften, Arbeitsanweisungen und vieles mehr 
zur Folge. 
 
Die Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft stammten überwiegend aus Osteuropa und hätten relativ 
hohe Anreisekosten. Unter Berücksichtigung der Fahrtkosten wäre für diese Arbeitnehmer eine redu-
zierte Beschäftigungsdauer bei den ohnehin in Deutschland bestehenden arbeitsrechtlichen Restriktio-
nen vielfach ein Ausschlusskriterium. Kurzfristige Jobs könnten dann in anderen Ländern deutlich luk-
rativer sein. Dies reduziere die Verfügbarkeit von Saisonarbeitskräften in Branchen, die auf diese Ar-
beitskräfte angewiesen seien, und könnte zu existenziellen Problemen bei den Unternehmen führen. 
Gerade in der Landwirtschaft, aber auch im Hotel- und Gaststättengewerbe seien einheimische Arbeits-
kräfte kaum noch zu bekommen. 
 
Eine Entfristung der 70-Tage-Regelung würde Betrieben, die dringend Saisonarbeitskräfte benötigten 
– beispielsweise Ausflugslokale, Spargel- und Weinbaubetriebe –, in ihrer Wettbewerbsposition stär-
ken. Zudem würde der bürokratische Aufwand reduziert und die Versorgung der Bevölkerung mit qua-
litativ hochwertigen und heimischen Nahrungsmitteln unterstützt, etwa durch die Verfügbarkeit von deut-
schen Erdbeeren oder Kirschen statt Importware. 
 
Falls das nicht durchsetzbar sei, sollte zumindest die 70-Tage-Regelung verlängert werden. Er halte 
daher an seiner Position, die er auch in der Agrarministerkonferenz vertreten habe, uneingeschränkt 
fest.  
 
Auf die Frage des Abg. Horst Gies, ob die Landesregierung im Bundesrat für die 70-Tage-Regelung 
gestimmt habe, antwortet Staatsminister Dr. Volker Wissing, er habe gesagt, dass er als Ressortmi-
nister für das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau das in der Agrarminis-
terkonferenz entsprechend unterstützt habe. Das Landwirtschaftsministerium habe diesen Antrag des 
Landes Hessen unterstützt. Dieser Antrag habe allerdings nicht die Zustimmung des Ministeriums für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie gefunden, weil man sich dort nicht für eine dauerhafte 
Entfristung ausgesprochen habe, sondern für die Verlängerung der bisherigen Regelung für zwei Jahre 
eintrete. Deswegen sei es im Bundesrat nicht zu einer Zustimmung der Landesregierung zu dem hes-
sischen Antrag gekommen.  
 
Abg. Nico Steinbach bedankt sich für die ausführliche Darstellung der 70-Tage-Regelung. Aufgrund 
des Anbaus von Obst und Gemüse sei das für Rheinland-Pfalz ein sehr wichtiges Instrument. Deswe-
gen halte die SPD-Fraktion diese pragmatische Vorgehensweise, diese Regelung beizubehalten, für 
richtig und wichtig. Nunmehr müsse auf der Bundesebene eine entsprechende Entscheidung getroffen 
werden. Diese Entscheidung müsse zeitnah herbeigeführt werden, damit die Betriebe auch für das kom-
mende Jahr Planungssicherheit hätten. Diese 70-Tage-Regelung sei auch in der Abwicklung der Ar-
beitsverträge und in der Form der Anstellung ein besonderes Instrument, das die Attraktivität für aus-
ländische Hilfskräfte in der Saison herausstelle. Daher werde diese pragmatische Lösung weiterhin un-
terstützt. 
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Auf die Nachfrage des Abg. Horst Gieß, wie sich die Landesregierung von Rheinland-Pfalz bei der 
Abstimmung im Bundesrat konkret verhalten werde, wenn das eine Ministerium die Regelung unter-
stütze, das andere Ministerium sie aber ablehne, legt Staatsminister Dr. Volker Wissing dar, sowohl 
innerhalb der Bundesregierung als auch innerhalb der Landesregierung gebe es einen Dissens in dieser 
Frage zwischen dem Sozialressort und dem Landwirtschaftsressort. Der Dissens in der Bundesregie-
rung sei allerdings größer. Während man sich in der Landesregierung darüber einig sei, dass es auf 
jeden Fall mindestens zu einer Verlängerung von zwei Jahren kommen müsse, bestehe in der Bundes-
regierung eine Einigkeit selbst in dieser Frage nicht. Er sei für eine dauerhafte Implementierung dieser 
Regelung. In der Bundesregierung vertrete das Sozialressort die Auffassung, dass es nicht zu einer 
weiteren Sonderregelung kommen solle. Ziel der Landesregierung sei es, die Bundesregierung auf die 
gleiche Linie wie die Landesregierung zu bekommen, sodass es am Ende mindestens die Verlängerung 
geben werde. 
 
Abg. Johannes Zehfuß stellt fest, es gebe zwischen den Fraktionen Überschneidungsmengen von 
verschiedenen Interessen. Ihn würde interessieren, wie die SPD-Fraktion bzw. die Koalitionsfraktionen 
proaktiv vorgingen, um die Haltung der Landesregierung gegenüber der Bundesregierung, die der Mi-
nister geschildert habe, in Berlin zu unterstützen.  
 
Abg. Nico Steinbach bringt zum Ausdruck, man habe gerade klar gehört, in welche Richtung es gehe. 
Man wolle auf jeden Fall, dass diese Form der Regelung beibehalten werde. Der Dissens bestehe zwi-
schen einer dauerhaften Beibehaltung und einer zeitlichen Befristung. Zu diesem Thema würden ent-
sprechende Gespräche geführt.  
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt betont, bei einer zeitlichen Befristung tauche das Problem in zwei Jahren 
wieder auf. 
 
Abg. Christine Schneider stellt heraus, klar sei lediglich gewesen, dass sich das Land Rheinland-Pfalz 
dem hessischen Antrag nicht abgeschlossen habe, die 70-Tage-Reglung unbefristet fortzuführen. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing führt an, in der Landesregierung bestehe Konsens darüber, dass 
es mindestens eine Verlängerung um zwei Jahre geben solle. Es bestehe keine Einigkeit darüber, dass 
die Regelung dauerhaft beibehalten werden solle. Er wolle aber noch einmal betonen, die Bundesre-
gierung habe sich auf eine Verlängerung von zwei Jahren noch nicht verständigt. Vorrangiges Ziel der 
Landesregierung sei es, die Bundesregierung dazu zu bewegen, dass zumindest diese Verlängerung 
um zwei Jahre erreicht werde. Er teile nicht die Auffassung, dass das kein Schritt in die richtige Richtung 
sei, weil dadurch zunächst einmal für zwei Jahre Sicherheit für die Betriebe bestehe. 
 
Wenn in diesen zwei Jahren weitere Erkenntnisse gewonnen würden, dass es nicht zu diesen sozial-
politischen Verwerfungen komme, die die Sozialministerien im Bund und in den Ländern befürchteten, 
dann habe man noch stärkere Argumente, um diese 70-Tage-Regelung dauerhaft zu implementieren. 
Insofern gehe die Landesregierung entsprechend vor. Er vertrete in der Agrarministerkonferenz die 
glasklare Position, dauerhaft die 70-Tage-Regelung zu implementieren.  
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt wiederholt die Frage der Abgeordneten Christine Schneider, ob die Lan-
desregierung den hessischen Antrag abgelehnt oder ihm zugestimmt habe. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing stellt klar, seitens der rheinland-pfälzischen Landesregierung sei 
es zu einer Enthaltung zu dem hessischen Antrag gekommen, wie dies in Koalitionsregierungen üblich 
sei, wenn unterschiedliche Auffassungen bestünden.  
 
Abg. Marco Weber bemerkt, die FDP-Fraktion werde auch innerhalb der Bundestagsfraktion der FDP 
alles in Bewegung setzen, die 70-Tage-Regelung dauerhaft zu implementieren.  
 
Abg. Christine Schneider bringt vor, sie wisse, dass Staatsminister Dr. Wissing in der Agrarminister-
konferenz die Unterstützung der Bundeslandwirtschaftsministerin habe, die 70-Tage-Regelung unbe-
grenzt fortzuführen. Die Diskussion im Ausschuss zeige jedoch, wo der Knackpunkt liege. Natürlich 
könne sich das Land mit der Aussage zurücklehnen, das sei alles Sache des Bundes. Es helfe jedoch 
nichts, wenn hier entsprechende Unterstützungsäußerungen getätigt würden, sondern die Frage für sie 
sei, was das Land Rheinland-Pfalz unternehme.  
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Da man sich bei dem Antrag von Hessen enthalten habe, komme das faktisch einer Ablehnung gleich, 
weil die SPD und möglicherweise auch die Grünen einer unbefristeten Verlängerung nicht zustimmen 
könnten, sondern sie das Modell einer zweijährigen Verlängerung bevorzugten. Dann stelle sich die 
Frage, ob das Land Rheinland-Pfalz diesen Antrag einbringen werde und ob er nicht nur im Agrarress-
ort, sondern auch in allen anderen Ressorts entsprechend unterstützt werde. Sie könne sich vorstellen, 
dass die Bundeslandwirtschaftsministerin für eine Unterstützung sehr dankbar wäre. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing äußert Verständnis für die Intention der Abgeordneten Christine 
Schneider. Solange sich die Bundesregierung jedoch nicht auf eine Haltung verständigt habe, sei die 
Frage der Abstimmung über diesen hessischen Antrag wenig relevant. Insofern könne er versichern, 
die Landesregierung habe einen Konsens, dass mindestens eine zweijährige Verlängerung kommen 
solle. Sie werde im Bundesrat jedem Antrag zustimmen, der in diese Richtung gehe. Entscheidend sei 
jedoch, dass sich die Bundeslandwirtschaftsministerin innerhalb der Bundesregierung durchsetze und 
diese Forderung, eine möglichst unbefristete Einführung der 70-Tage-Regelung zu erreichen, mit ihren 
Kabinettskollegen verhandele. Für die Landesregierung sei die Mindestforderung, über die auch Kosens 
bestehe, eine zweijährige Verlängerung. Eine Streichung, wie sie in Teilen der Bundesregierung vertre-
ten werde, allerdings nicht in Teilen der Landesregierung, der 70-Tage-Regelung sei aus dem von ihm 
dargelegten Gründen für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft nicht akzeptabel. 
 
Abg. Johannes Zehfuß argumentiert, man könnte sich viel Zeit sparen und die Sitzungen erheblich 
verkürzen, wenn man nicht den Schwarzen Peter hin- und herschiebe, sondern als rheinland-pfälzische 
Landesregierung zum Ausdruck bringe, dass man uneingeschränkt für die unbefristete Verlängerung 
der 70-Tage-Regelung einstehe und der Koalitionspartner SPD dabei mitmache. Das wäre eine tolle 
Unterstützung für das Anliegen. Er sei sich sicher, die Bundesagrarministerin wäre darüber nicht un-
glücklich. Dieses Herumgeeiere sei eine Maßnahme, die zur Politikverdrossenheit beitrage. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing weist den Begriff des Herumeierns mit Entschiedenheit zurück. Am 
einfachsten wäre es, wenn die dafür zuständige Bundesregierung eine klare Regelung vorschlagen 
würde und ein klares Bekenntnis für eine 70-Tage-Regelung abgeben würde. Er finde es etwas merk-
würdig, die Lösung über den Bundesrat zu versuchen, wenn sich die Bundesregierung noch nicht einmal 
auf eine zweijährige Verlängerung der 70-Tage-Regelung verständigen könne. Wenn das Bundeskabi-
nett eine Meinung dazu habe, die in die richtige Richtung gehe, sei man schon einen Schritt weiter. 
 
Abg. Marco Weber weist darauf hin, dieses Thema habe ein Minister aus dem Bundeskabinett aufge-
macht. Hier sollten nunmehr die Akteure der Bundesregierung aktiv werden. Anstelle des Pingpong-
spiels, mit dem man sich gegenseitig die Bälle zuspiele, sollte man lieber gemeinsam feststellen, dass 
die 70-Tage-Regelung in Rheinland-Pfalz gewünscht werde. Wenn man eine einheitliche Lösung für 
zwei Jahre hinbekäme, sollte man dieses Angebot annehmen und dafür kämpfen. Wenn darüber hin-
ausgehend eine unbefristete Lösung zu erreichen wäre, dann wäre dies noch besser.  
 
Abg. Wolfgang Schwarz bittet darum, solche Debatten sachlich und fachlich orientiert zu führen. Er 
habe den Eindruck, dass man sich schon längere Zeit immer wieder um den gleichen Punkt drehe. 
Sicherlich wären alle Minister in der Koalition glücklich darüber, wenn die CDU-Fraktion bei allen The-
men sofort zustimmen würde und die Hand für entsprechende Vorschläge heben würde. 
 
Abg. Johannes Zehfuß bittet um Entschuldigung dafür, dass er nicht ausführlich darauf eingegangen 
sei, welch guter Antrag im Sinne der CDU-Fraktion gestellt worden sei, was er hiermit nachholen 
möchte. Ansonsten sei man absolut einer Meinung. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing betont, die Landesregierung von Rheinland-Pfalz habe sich im 
Sinne der landwirtschaftlichen Betriebe auf mehr verständigt, als es bisher an Verständigung innerhalb 
der Bundesregierung gebe. Es wäre für die rheinland-pfälzischen Landwirte ein wichtiger Schritt, wenn 
es zumindest zu einer zweijährigen Verlängerung der 70-Tage-Regelung käme. 
 
Abg. Christine Schneider erkennt diese Aussage an, weshalb sie möchte, dass Rheinland-Pfalz seine 
Vorreiterrolle fortsetzen möge, indem sie dem Antrag im Bundesrat zustimme.  
 
Abg. Johannes Zehfuß unterstreicht, ein Minister könne doch nicht mehr verlangen, als dass dies mit 
Unterstützung der CDU-Opposition in Rheinland-Pfalz geschehe. 
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Staatsminister Dr. Volker Wissing kontert, er sei sehr zuversichtlich, dass die Bundeslandwirtschafts-
ministerin die gleiche Durchsetzungskraft in ihrem Kabinett wie er habe und am Ende eine mindestens 
zweijährige Verlängerung erreicht werde.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

a) Zielzahlen für den Personalbestand in den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3415 – 

 
b) Altersstruktur und Nachfolge landwirtschaftlicher Berater an den Dienstleistungszentren 

Ländlicher Raum 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3416 – 

 
Staatsminister Dr. Volker Wissing berichtet, die Zielzahlen für den Personalbestand der Dienstleis-
tungszentren Ländlicher Raum sei im Personalentwicklungskonzept für die Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum festgelegt worden. Nach sorgfältiger Abwägung des Bedarfs im Rahmen der zu erle-
digenden Aufgaben in den Bereichen Berufsbildende Schule, Beratung, Versuchswesen bzw. ange-
wandte Forschung, Prüfdienst, Technische Zentralstellen, einzelbetriebliche Förderung, Landentwick-
lung und Ländliche Bodenordnung sei ein Gesamtkonzept entstanden, das auch die erforderlichen Per-
sonaleinsparungen im Rahmen der Einsparung von 2.000 Stellen in der Landesverwaltung bis 2020 
berücksichtige. Die Zielzahlen lägen den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum vor und sähen fol-
gendermaßen aus: 
 
Insgesamt sei vorgesehen, dass es Ende 2020 an allen Dienstleistungszentren Ländlicher Raum zu-
sammen noch 910 Stellen für Stammpersonal – berechnet nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) – gebe. 
Davon entfielen auf das DLR Westerwald-Ostereifel 103,3 Stellen, auf das DLR Eifel 86,5 Stellen, auf 
das DLR Rheinpfalz 190,5 Stellen, auf das DLR Mosel 142,5 Stellen, auf das DLR Rheinhessen-Nahe-
Hunsrück 236,7 Stellen und auf das DLR Westpfalz 72,5 Stellen. 
 
Hinzu kämen 78 Stellen für Anwärterinnen und Anwärter, Studierende im dualen Studiengang Geodä-
sie, sowie Auszubildende. Teilzeitstellen würden dabei stets mit ihrem tatsächlichen Stellenumfang be-
rücksichtigt. Die gesetzlich verankerte Rückkehroption von Teilzeitbeschäftigten, die zuvor vollzeitbe-
schäftigt gewesen seien, finde im Hinblick auf die Umsetzung der Zielzahlen entsprechend Berücksich-
tigung.  
 
Das Personal der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum nehme gemäß dem Grundsatz der Einheit 
von Schule, Beratung und Versuchswesen bzw. anwendungsorientierter Forschung verschiedene Auf-
gaben wahr. Die Anteile der jeweiligen Aufgaben bei den einzelnen Beratungskräften hingen von meh-
reren Faktoren ab, etwa von der Struktur der Dienststelle und vom Aufgabenschwerpunkt der Bediens-
teten.  
 
Eine Differenzierung nach den Anteilen, die zur Beratung eingesetzt würden, sei daher kaum möglich. 
Für seinen heutigen Bericht lege er deshalb die Gesamtzahl der Bediensteten des dritten und vierten 
Einstiegsamtes zugrunde, die an den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum in der Beratung von 
Landwirtinnen und Landwirten, Winzerinnen und Winzern sowie Gärtnerinnen und Gärtnern tätig seien.  
 
Nach einer aktuellen Übersicht der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) seien derzeit 276 Per-
sonen in der Beratung an den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum tätig. Hiervon seien 42 % oder 
117 Personen über 55 Jahre alt. 29 % oder 81 Personen seien zwischen 45 und 55 Jahre alt. 17 % oder 
46 Personen seien 35 bis 45 Jahre alt. 12 % oder 32 Personen seien unter 35 Jahre alt. 
 
Bis zum Ende des Jahres 2021 würden 56 Personen altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden. Als 
Grundlage für die Nachführung von ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hätten die Ver-
antwortlichen im Ministerium und bei der ADD ein Personalentwicklungskonzept erstellt. In diesem Kon-
zept seien die Personalbedarfe für die Erledigung der verschiedenen Aufgaben festgehalten. In Verbin-
dung mit dem vom Ministerrat beschlossenen budgetwirksamen Abbau von 2.000 Stellen in der Lan-
desverwaltung bis 2020, der für die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum einen Abbau von 106 VZÄ 
notwendig mache, ergebe sich für die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum ein Einstellungskorridor 
von 20 VZÄ pro Jahr. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-246827
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-246825
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Für diese Einstellungen sei ein definiertes Verfahren entwickelt worden, bei dem sowohl Ministerium 
und ADD als auch die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum eingebunden seien und mit dem eine 
bedarfsgerechte und transparente Personalnachführung sichergestellt werde. 
 
Die Weitergabe von Wissen und Erfahrungen an den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum werde 
durch die interne Struktur gewährleistet. Die Fachaufgaben seien in den Abteilungen und Gruppen ge-
bündelt, in denen immer mehrere Personen auf unterschiedlichen Ebenen für eine Aufgabe zuständig 
seien. Insbesondere die Gruppenleiter sorgten dafür, dass der Informationsfluss zwischen den Beteilig-
ten gesichert sei. Dem Wissenstransfer diene auch eine dienststellenübergreifende Zusammenarbeit, 
die über Kontrakte geregelt sei und durch eine landesweite Tagungsstruktur und Weiterbildungen sowie 
durch die Benennung landesweit zuständiger Ansprechpersonen unterstützt werde.  
 

Staatsminister Dr. Volker Wissing sagt auf Bitte von Abg. Dr. Timo 
Böhme zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen.  

 
Abg. Dr. Timo Böhme gibt seinen Eindruck aus Gesprächen mit Vertretern der Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum wieder, dass ihnen die dargestellten Zahlen nicht bekannt seien. Er bitte um Mitteilung, 
ob die Informationen in den letzten Monaten erfolgt seien oder ob es sich dabei um Falschaussagen 
vonseiten des DRK handele.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing bekräftigt, die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum seien von 
der Landesregierung eng eingebunden. Selbstverständlich würden solche Personalkonzepte gemein-
sam mit den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum entwickelt. Er könne zu solchen anonymen Be-
hauptungen, dass man keine Kenntnis habe, nicht Stellung nehmen. Die Landesregierung befinde sich 
natürlich in einem permanenten Dialog mit den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum. Er halte die 
vorgebrachte Behauptung für absurd.  
 
Abg. Dr. Timo Böhme macht deutlich, er habe bewusst keine Namen genannt, man habe jedoch ent-
sprechende Gespräche geführt, in denen mitgeteilt worden sei, dass man die Zielzahlen nicht kenne 
und gern einen Korridor hätte, um sich langfristig einzurichten. Diesen Wiederspruch könne offensicht-
lich weder er noch der Minister auflösen. Deswegen könne er eigentlich nur allgemein fordern, die Kom-
munikation mit den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum zu verstärken, weil es offensichtlich Miss-
verständnisse gegeben habe. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt erinnert an die letzte Legislaturperiode, in der die festgesetzten Zielzahlen 
bekannt gewesen seien. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing erklärt, diese Personalentwicklungskonzepte seien von den Dienst-
leistungszentren Ländlicher Raum mit unterzeichnet worden. Er gehe davon aus, dass man zur Kennt-
nis nehme, was man unterschreibe. Er habe wenig Verständnis dafür, dass solche Äußerungen vonsei-
ten der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum getätigt würden, nachdem dieses Personalentwick-
lungskonzept mit den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum entwickelt worden und von ihnen unter-
zeichnet worden sei.  
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Verkauf der staatlichen Weinbaudomäne Avelsbach 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3444 – 

 
Staatsminister Dr. Volker Wissing legt dar, im Rahmen der Agrarverwaltungsreform sei 2003 be-
schlossen worden, die Domäne Trier aufzugeben und für das Weinbaugebiet Mosel sowie für den rhein-
land-pfälzischen Steillagenweinbau in Bernkastel-Kues ein neues Kompetenzzentrum für den Steilla-
genweinbau zu erreichten.  
 
2008 habe das damals für Weinbau zuständige Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau einer Weiterführung der Domäne unter der Voraussetzung zugestimmt, dass sich deren Be-
trieb als kostendeckend erweise. 2010 sei in Bernkastel-Kues das neue Steillagenzentrum für Weinbau 
als Teil des DLR Mosel eröffnet worden. Dazu gehöre ein 7 Hektar großer Weinbauversuchsbetrieb, 
der die Aufgabe der Domäne Trier vollständig übernommen habe.  
 
Seit 1. Januar 2011 sei die Weinbaudomäne Trier als reiner Wirtschaftsbetrieb geführt worden, der 
keine Lehr- und Versuchsaufgaben mehr zu erfüllen habe. Nach mehreren Versuchen, die Wirtschaft-
lichkeit des Betriebes zu erreichen, sei im Jahr 2015 vom damals zuständigen Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten eine Neuausrichtung beschlossen worden. Im Rah-
men einer Prüfung durch den Landesrechnungshof sei die Weinbaudomäne Trier im Jahr 2015 separat 
untersucht worden. Die Jahresbilanz 2014 habe einen Verlust von 490.000 Euro ergeben. In der Zeit 
von 2011 bis 2014 hätten sich die Verluste auf rund 1,2 Millionen Euro summiert. 
 
Der Rechnungshof sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sich auch perspektivisch unter den vorhanden 
Umsatz- und Kostenstrukturen kein kostendeckender Betrieb der Domäne durchführen lasse. Im Ver-
gleich mit anderen Weinbaudomänen sei die Domäne nicht konkurrenzfähig. 
 
Im Ministerium sei eine Wirtschaftlichkeitsprüfung erfolgt. Dabei habe sich von den drei untersuchten 
Optionen – Betreibermodell, Verkauf oder Verpachtung – die Verpachtung als die sinnvollste Lösung 
erwiesen. Das DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich habe das Gut Avelsbach am 9. Februar 2016 ge-
pachtet. Im Vertrag seien die Fortführung des Weinbaus, der Erhalt der Steillagen am Amphitheater 
sowie die ökologische Weinproduktion als Nebenbedingungen vorgeschrieben. 
 
Die staatliche Weinbaudomäne Trier sei zum Hofgut Avelsbach geworden und habe als soziale Einrich-
tung betrieben werden sollen. Es sei die Rückübertragung der Immobilie an den Landesbetrieb Liegen-
schafts- und Baubetreuung (LBB) erfolgt. Das Finanzministerium sei damit für die Belange der Immobilie 
Hofgut Avelsbach ressortmäßig zuständig gewesen. Das DRK-Sozialwerk habe Ende 2016 sein Inte-
resse am Kauf der Liegenschaft unter der Bedingung gezeigt, auf die ökologische Bewirtschaftungsvor-
gabe zu verzichten. Nach erfolgter Abstimmung zwischen Wirtschafts- und Umweltministerium habe der 
LBB die Mitteilung erhalten, dass das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
mit dem Verkauf des Gutes zum Wert gemäß Gutachten an den Pächter DRK-Sozialwerk Bernkastel-
Wittlich gGmbH unter folgenden Nebenbedingungen einverstanden sei: 
 
– zunächst dauerhafte Erhaltung des stadtbildprägenden Steillagenweinbaus am Amphitheater Trier,  
– die nachhaltige Duldung des Wanderwegs auf dem Gelände der ehemaligen Domäne, 
– der Landesforstverwaltung sollte für die Bewirtschaftung der Waldflächen ein Nutzungsrecht der 

Wirtschaftswege eingeräumt werden und  
– die Auflage der ökologischen Bewirtschaftung dürfe entfallen. 
 
Am 26. Februar 2018 habe das DRK überraschend für alle Beteiligten angekündigt, aus wirtschaftlichen 
Gründen eine Beendigung des Pachtverhältnisses anzustreben und von einem Kauf Abstand nehmen 
zu wollen. Als Begründung habe das DRK angeführt, eine Durchführung des Sozialprojekts auf dem 
Gelände des Guts Avelsbach sei wegen grundsätzlicher inhaltlicher Probleme unmöglich geworden, es 
wäre kein wirtschaftlicher Betrieb möglich und auf mittlere Sicht die DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich 
gGmbH in ihrer Existenz bedroht.  
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-246916
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Zuständig für den Verkauf der Immobilie sei das Finanzressort. Es solle nun vom LBB ein öffentliches 
Bieterverfahren mit dem Ziel eröffnet werden, bis Ende des Jahres 2018 einen Käufer für das Hofgut 
Avelsbach zu finden. Der LBB verwalte grundsätzlich keine Immobilien, die nicht mehr in der Nutzung 
des Landes seien. Diese Immobilien würden verkauft. 
 
Am 26. Juni 2018 habe der LBB die Zustimmung von Wirtschaftsministerium und Umweltministerium 
zur Veräußerung des Hofguts Avelsbach unter den bereits genannten Nebenbedingungen mit dem 
Wegfall der ökologischen Bewirtschaftungsauflage erhalten. Der Pachtvertrag sei nicht gekündigt. Die 
Bewirtschaftung des Betriebs durch das DRK gehe bis zum Verkauf unverändert weiter.  
 
Die Domäne Trier habe ihre Weinverkaufsstelle und die Kellerei in Trier, das alte Wirtschaftsgebäude 
sowie die Weinberge außerhalb der Stadt im Aveler Tal und Olewig gehabt. Aus Kostengründen und 
zur Verbesserung der Arbeitsabläufe hätten alle Betriebsteile der Domäne am Standort Avelsbach zu-
sammengeführt werden sollen. Da das historische Altgebäude in Avelsbach weder den notwendigen 
Raumbedarf noch die erforderliche Statik aufweise, sei die Errichtung einer neuen Produktionshalle 
erforderlich geworden. Die Baukosten seien zur Hälfte aus Mitteln des Konjunkturprogramms II und zur 
Hälfte vom LBB finanziert worden. Das Kellereigebäude sei für insgesamt ca. 2 Millionen Euro errichtet 
worden. Zudem sei in Avelsbach 2011 eine neue Verkaufsstelle für ca. 230.000 Euro im Verwalterhaus 
errichtet worden.  
 
Die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der ehemaligen Domäne Trier habe der Rechnungshof 
in seinem bereits erwähnten Bericht umfassend dargestellt. Die Probleme seien die hohen Personal-
kosten, die hohen Sachkosten, sehr hohe Energiekosten, der hohe Anteil an Steillagenweinbergen mit 
hohen Bewirtschaftungskosten und die niedrigen Erträge. Der Rechnungshof sei zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass sich auch perspektivisch unter den vorhandenen Umsatz- und Kostenstrukturen kein 
kostendeckender Betrieb der Domäne Trier durchführen lasse. Im Vergleich mit anderen Weinbaube-
trieben sei die Domäne nicht konkurrenzfähig. Die ökologische Bewirtschaftung habe dabei keine ent-
scheidende Rolle gespielt. 
 
Im Aveler Tal seien sowohl eine ökologische als auch eine konventionelle Bewirtschaftung möglich. Das 
dortige Kleinklima sei starken Schwankungen unterworfen, deren Auswirkungen alle Bewirtschaftungs-
formen beträfen. Der Herbst 2016 etwa habe einen Ertrag an Traubenmost im Hofgut Avelsbach in 
Höhe von 47.000 Litern ergeben. Bei einer Ertragsfläche von 25 Hektar bedeute das einen Durch-
schnittsertrag von etwa 2.000 Litern pro Hektar. Im Vergleich mit dem Durchschnittsertrag des Anbau-
gebietes Mosel sei das extrem wenig. Als alleinige Ursache des Minderertrags sei der Traubenbefall 
durch Peronospora genannt worden, der 2016 in allen Weinbaubetrieben und allen Weinbaugebieten 
zu massiven Problemen geführt habe. Das Problem habe sich nicht auf den Ökoweinbau beschränkt. 
Auch konventionelle Betriebe hätten im Jahr 2016 erhebliche Schwierigkeiten gehabt und hätten mit 
Ertragsminderungen durch den Befall mit Peronospora kämpfen müssen. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme wirft die Frage auf, ob man mit dem Angebot der Umstellung auf konventionelle 
Bewirtschaftung keine Aussicht auf Erfolg gesehen habe oder ob eine solche Umstellung die Domäne 
zumindest auf lange Sicht wieder hätte erfolgreich machen können. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing bezieht sich auf seine Ausführungen, dass die Aufgabe der Auflage 
der ökologischen Bewirtschaftung gegenüber dem DRK-Sozialwerk erfolgt sei. Selbst ohne ökologische 
Bewirtschaftung habe das DRK-Sozialwerk keine Erfolgsaussichten für sein Geschäftsmodell gesehen, 
sodass man daraus den Schluss ziehen könne, dass diese Frage nicht entscheidend gewesen sei. Für 
das Bieterverfahren gebe es die Auflage der ökologischen Bewirtschaftung nicht, sodass alle möglichen 
Bewirtschaftungsformen für einen potenziellen Käufer in Betracht kämen. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt spricht an, die Stadt Trier sowie der Landkreis Trier-Saarburg verfügten 
über etwa 3.700 Hektar Weinbaufläche mit etwa 800 Betrieben. Das sei für das Anbaugebiet Mosel ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor und sicherlich auch ein bedeutender Faktor für den Tourismus in der 
Region Trier. In diesem Bereich seien nach und nach die Domänen aufgegeben worden, der Betrieb 
der Landeslehr- und -versuchsanstalt eingestellt worden und das Kulturamt geschlossen worden. Für 
ihn sei erschreckend, dass die Landesregierung dem Weinbau in der Region Trier noch so wenig Be-
deutung beimesse, zumal da sicherlich auch eine Chance bestanden hätte, den ökologischen Weinbau 
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auch in Bezug auf den Steillagenweinbau in den nächsten Jahren sicherlich ein bisschen zu unterstüt-
zen oder ihm eine Vorbildfunktion einzuräumen. 
 
Im Trierischen Volksfreund werde das DRK mit der Aussage zitiert, die Produktion von Biowein sei zu 
teuer. Die Landesregierung habe damals sofort zugestimmt, dass das DRK aus dem Pachtvertrag aus-
steigen könne, wenn es zu einem Verkauf komme. Für ihn sehe es so aus, dass der Zwang, auf Biowein 
umzustellen, dazu beigetragen habe, die Domäne Avelsbach als letzte Landesreinrichtung in dieser 
Region zu schließen. Wenn es nun zum Verkauf komme, wäre das schade für ein solches Kulturdenk-
mal wie die Domäne Avelsbach. Das sei für die Region Trier wahrscheinlich ein Verlust, weil noch nicht 
sicher sei, was sich bei den Verkaufsverhandlungen ergebe. Deswegen hätte er gern die Meinung der 
Landesregierung zur Aussage des DRK in der Zeitung gehört, die Produktion von Biowein sei zu teuer, 
weshalb es das Hofgut aufgeben müsse. Außerdem habe er die Frage, ob für die anderen Domänen 
des Landes demnächst ebenfalls ein Verkauf zu befürchten sei, weil auch diese wirtschaftlich nicht 
besonders erfolgreich seien.  
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing räumt ein, er habe ebenfalls wahrgenommen, dass in der Öffent-
lichkeit die These vertreten worden sei, dass es für ein Weinanbaugebiet und insbesondere für die 
privaten Weinbaubetriebe enorm wichtig sei, dass der Staat dort auch Weinbau betreibe. Ihm fehlten 
allerdings die Argumente dafür, weshalb das so sein solle. Ihm sei aus anderen Wirtschaftsbereichen 
nicht bekannt, dass private Wirtschaftsunternehmen erfolgreicher seien, wenn der Staat ihnen Konkur-
renz mache. Deswegen könne die Landesregierung nicht verstehen, weshalb ein staatlicher Weinbau-
betrieb für die privaten Weingüter an der Mosel eine Bereicherung sein sollte. 
 
Staatliche Weinbaubetriebe machten aus seiner Sicht nur dann Sinn, wenn sie einen staatlichen Auftrag 
wahrnähmen, den private Betriebe nicht wahrnehmen könnten. Deswegen habe sich die Landesregie-
rung frühzeitig dazu entschlossen, die staatlichen Domänen auf diese Kriterien hin zu überprüfen. Dort, 
wo Lehr- und Versuchsaufgaben wahrgenommen würden, die private Weingüter zwangsläufig nicht in 
den Mittelpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit stellen könnten, halte die Landesregierung einen staatli-
chen Weinbau für sinnvoll und für erforderlich. 
 
Früher habe es in allen Weinanbaugebieten Domänen gegeben, die allerdings nicht mehr diese staatli-
chen Aufgaben erfüllt hätten, sodass man damit begonnen habe, diese zu privatisieren. Er teile auch 
nicht die Auffassung, dass die Privatisierung von solchen historischen Stätten zu dem Verlust dieser 
Stätten führe. Es gebe zahlreiche Beispiele, in denen die Privatisierung von staatlichen Weinbaudomä-
nen zu erheblichen privaten Investitionen geführt habe und zu einer Bereicherung der Region beigetra-
gen habe.  
 
Übersehen werde, dass die staatliche Weinproduktion in staatlichen Domänen natürlich auch am Markt 
platziert werden müsse. Dabei ergäben sich erhebliche Wettbewerbsfragen, die das Wirtschaftsressort 
auch vor dem Hintergrund der Vorgaben, die Rheinland-Pfalz von europäischer Seite gemacht würden, 
sehr ernst nehmen müsse. Deswegen könne er die Sorge nicht teilen, dass die Aufgabe staatlicher 
Weinbauproduktion für die privaten Weinbaubetriebe in irgendeiner Weise von Nachteil sein könnte. 
Problematisch wäre es, würde sich der Staat aus seinen Forschungs- und Lehrfunktionen zurückziehen. 
Das sei aber nicht der Fall. Diese würden in vollem Umfang aufrechterhalten.  
 
Die Preisbildung sei für den staatlichen Weinbaubetrieb sehr schwer. Wenn das Land staatlichen Wein 
produziere, was bei den Lehr- und Versuchsanstalten der Fall sei, stelle sich natürlich auch die Frage 
der Preiskalkulation. Hier stelle sich auch die Frage, ob das zu einer Begeisterung bei privaten Wein-
gütern führe, wenn das Land die staatlich produzierten Weine am Markt platziere und sie offensiv be-
werbe. Wenn die Weine nicht am Markt platziert und offensiv beworben würden, erhöhten sich die De-
fizite. 
 
Man werde bei ihm keine Begeisterung für staatliche Weinwirtschaft sehen, sondern immer nur für staat-
liche Forschungseinrichtungen zur Unterstützung der privaten Marktaktivitäten. Das, was an zusätzli-
chem Engagement an der Mosel entstanden sei und die Region stark vorangebracht habe, werde in 
Zukunft die Region stark machen. Dies werde nicht durch die staatliche Subvention hoch defizitärer 
Weingüter erreicht, die nichts anderes machten als das, was die Privaten – aus Verbrauchersicht je-
denfalls – nicht schlechter machten. 
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Er könne die Äußerung bezüglich des DRK nur zur Kenntnis nehmen. Das DRK hätte den Gutsbetrieb 
ohne die ökologische Bewirtschaftungsauflage kaufen können. Daraus ziehe er den logischen Schluss, 
dass die ökologische Auflage das DRK nicht vom Kauf abgehalten habe, da sie beim Verkaufsangebot 
nicht mehr bestanden habe. 
 
Alles andere sei eine Frage betriebswirtschaftlicher Einschätzungen. Es gebe in Rheinland-Pfalz sehr 
erfolgreiche Betriebe, die ökologischen Weinbau betrieben und die alles in Bewegung setzten, damit 
das auch weiterhin so bleibe, weil sie ihre Weine hochpreisig und sehr erfolgreich am Markt platzieren 
könnten. Viele VDP-Betriebe arbeiteten auf diese Art und Weise. Im ökologischen Weinbau sei auch 
der Fassweinpreis sehr hoch, während es im konventionellen Bereich bei der Fassweinvermarktung 
eher Probleme gebe. Insofern sei das immer eine sehr individuelle Betrachtung, die sehr stark von der 
eigenen Betriebs- und Kostenstruktur abhänge. Es gebe seines Erachtens nicht die pauschale Aussage, 
dass ökologischer Weinbau in Rheinland-Pfalz nicht betriebswirtschaftlich erfolgreich betrieben werden 
könne. Daher sehe er darin nicht das Problem, zumal diese Auflage nicht aufrechterhalten werde. Sie 
sei gegenüber dem DRK nicht aufrechterhalten worden und gelte auch jetzt gegenüber potenziellen 
Interessenten nicht. 
 
Vors Abg. Arnold Schmitt bringt zum Ausdruck, er teile nicht alle Aussagen des Ministers. Klar sei, 
dass der Staat keinen Wein produzieren solle. Die Vorgängerregierung habe die Aussage getroffen, 
man müsse die Betriebe dazu bringen, dass sie auf Ökologie umstiegen und Biowein produzierten. Im 
Jahr 2017 habe man gesehen, wie schwierig das bei den Bioweingütern sei, weil es in weiten Teilen 
dazu gekommen sei, dass sie den biologisch angebauten Wein nicht hätten verkaufen können, weil 
wegen der hohen Temperaturen und der Witterung der Pflanzenschutz nicht funktioniert habe. Aus die-
sem Grunde wäre es denkbar gewesen, in Avelsbach neue Dinge zu erproben, die zeigten, dass ein 
Bioweingut funktionieren könne oder unter welchen Bedingungen es funktionieren könne. Das wäre 
nicht unbedingt der Eingriff in den Markt gewesen, sondern hätte dazu dienen können, den Winzern 
Methoden an die Hand zu geben, wie sie auch in schwierigen Jahren Bioweine produzieren und auch 
verkaufen könnten. Er habe das Gefühl, das sei alles nicht berücksichtigt worden und die Landesregie-
rung sei froh, die Domäne möglichst schnell loszuwerden. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing steht auf dem Standpunkt, dann würde staatliche Tätigkeit unnöti-
gerweise doppelt ausgeführt werden. Er glaube, das wäre nicht im Sinne einer wirtschaftlichen Haus-
haltsführung. Der ökologische Weinbau werde im Versuchs- und Lehrbereich schon in Bad Kreuznach 
betrieben. Es gebe keinen Grund, so etwas mehrfach in Rheinland-Pfalz durchzuführen. Die Tätigkeit 
in Bad Kreuznach decke den Bedarf ab, sodass es keinen weiteren Bedarf für Trier gebe. 
 
Den Nachweis zu führen, dass man Weinbaubetriebe betriebswirtschaftlich erfolgreich auf der Grund-
lage ökologischer Bewirtschaftung durchführen könne, sehe er ebenfalls nicht als staatliche Aufgabe. 
Hier genüge es, sich beispielsweise die Liste der VDP-Betriebe in Rheinland-Pfalz anzuschauen, die 
vielfach ökologisch wirtschafteten und deren betriebswirtschaftlicher Erfolg nicht zu übersehen sei. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt bestätigt, dass die Versuche in anderen Dienstleistungszentren Ländlicher 
Raum betrieben würden. Wenn man sich aber allein das letzte Jahr betrachte, in dem der Ökoweinbau 
große Probleme gehabt habe und auch die Landesregierung der Situation ziemlich hilflos gegenüber-
gestanden habe, habe das dazu geführt, dass man den Wein nur konventionell habe verkaufen können. 
Er sehe nicht, dass das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, das sich mit den entsprechenden 
Aufgaben befasse, das alles lösen könne. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing weist darauf hin, dass im Jahr 2016, als es die Problematik mit 
Peronospora gegeben habe, das Land mit seiner Einrichtung in Bad Kreuznach so handlungsfähig ge-
wesen, dass man zeitnah eine Lösung habe anbieten können, um den Betrieben eine Überbrückungs-
möglichkeit zu eröffnen, die dann auch von anderen Bundesländern, die vergleichbare Einrichtungen 
wie Bad Kreuznach besäßen, übernommen worden seien. Im Jahr 2016 hätte ein weiterer ökologisch 
wirtschaftender Staatsbetrieb keinen zusätzlichen Gewinn oder Vorteil gebracht.  
 
Auf die Frage des Abg. Dr. Timo Böhme, ob die Landesregierung beim Verkauf darauf achten werde, 
dass die Anbauflächen im Weinbau blieben, erwidert Staatsminister Dr. Volker Wissing, das werde 
auf jeden Fall angestrebt. Die Landesregierung unternehme sehr viele Bemühungen, den Steinlagen-
weinbau in seinem bisherigen Umfang möglichst zu erhalten. Das sei eine der vorrangigsten Aufgaben, 
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denen er sich als Weinbauminister widme. Wenn solche Flächen verkauft würden, wolle man natürlich, 
dass sie nicht stillgelegt würden, sondern weiterhin zur Pflege der wunderbaren Kulturlandschaft in den 
Regionen – insbesondere an der Mosel – beitrügen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Haltung der Landesregierung zur Ferkelkastration 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3465 – 

 
Abg. Christine Schneider verweist auf die Beratung im Umweltausschuss zu diesem Thema, wo Herr 
Staatssekretär Dr. Griese eine erste Einschätzung der Landesregierung abgegeben habe. Sie bittet 
Herrn Staatsminister Dr. Wissing um Informationen zum aktuellen Sachstand. Man habe im Umwelt-
ausschuss auch über den sogenannten „vierten Weg“ gesprochen, und Herr Staatssekretär Dr. Griese 
habe die Aussage der Ministerin ein wenig relativiert, die noch zu Beginn des Monats Juli die Forderung 
des Bauernverbandes mit markigen Worten infrage gestellt habe, weil ein entsprechendes Narkotikum 
noch nicht zugelassen sei. In der Diskussion habe sich herausgestellt, dass die Zulassung noch nicht 
vorliege und man noch Zeit benötige.  
 
Auch die zuständige Bundesministerin habe sich für eine Verlängerung der Frist ausgesprochen auf-
grund der Studien, die erst Ende 2021 vorlägen. Sie fragt, ob sich Rheinland-Pfalz der Bundesratsiniti-
ative aus Bayern anschließen werde, die Übergangsfrist bis 2023 zu verlängern, um Zeit zu gewinnen 
und für den Berufsstand praktikable und finanzierbare Wege zu gehen. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing vermag zu etwaigen Bundesratsinitiativen zu diesem Thema keine 
Aussage zu treffen, da er sie nicht kenne. Er könne aber versichern, dass die Landesregierung von 
Rheinland-Pfalz ein großes Interesse daran habe, eine nachhaltige und dauerhafte Lösung für die 
schweinehaltenden Betriebe zu finden.  
 
Das, was gegenwärtig stattfinde, sei eine Verunsicherung der Betriebe. Nicht vorstellbar seien regional 
unterschiedliche Regelungen zu diesem Thema und auch keine landespezifischen Lösungen. Dies 
würde dazu führen, dass in einigen Ländern die Schweinehaltung aufgegeben oder reduziert werde 
oder die Ferkelzucht ganz eingestellt werde und dass kastrierte Eber, die nach anderen Vorschriften im 
europäischen Ausland kastriert worden seien, nach Deutschland verbracht würden, um sie hier zu mäs-
ten. Dies sei nicht im Interesse der Landwirtschaftspolitik dieser Landesregierung. Der Ministerrat habe 
sich mit diesem Thema befasst, und alle seien sich einig, dass eine europaweit einheitliche klare Rege-
lung erforderlich sei und dass die Regelung für die Betriebe handhabbar und finanzierbar sein müsse.  
 
Nach seiner persönlichen Meinung dürften künftig an die Landwirte insbesondere in der Fleischproduk-
tion keine Anforderungen mehr gestellt werden, die sich am Ende nicht auch in den Verbraucherpreisen 
wiederfänden. Er kenne in Deutschland keinen Landwirt, der nicht daran interessiert sei, die Wünsche 
der Verbraucherinnen und Verbraucher nach mehr Tierwohl zu erfüllen; der Landwirt erwarte aber zu 
Recht, dass nicht er die Mehrkosten bezahle und schon gar nicht, dass die Mehrkosten für ihn ein 
Existenzrisiko darstellten. Deshalb sei die Landesregierung sehr daran interessiert, dass die Bundesre-
gierung klare Vorschläge erarbeite, die mit den europäischen Partnern abgestimmt seien. Die Landes-
regierung werde den Vorschlägen zustimmen, soweit sie die rheinland-pfälzische Tierproduktion sicher-
ten.  
 
In Rheinland-Pfalz gebe es keine großen Massenbetriebe, und darauf sei er auch stolz. Rheinland-Pfalz 
habe sich viel von der bäuerlichen Landwirtschaft bewahrt, und es wäre dramatisch, wenn gerade diese 
Strukturen durch die Verweigerung handbarer Regelungen verloren gehen würden oder zerstört wür-
den. Ganz sicher sei es nicht im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher, auf heimische Pro-
duktion aus bäuerlicher Landwirtschaft verzichten zu müssen und nur noch Tiere aus der Massenpro-
duktion aus dem Ausland konsumieren zu können. Die Landesregierung stehe als konstruktiver Partner 
auch an der Seite der Bundesregierung. Es seien nicht in erster Linie die Länder gefordert, Vorschläge 
zu machen, sondern vor allem Europa und die Bundesebene, die einheitliche Vorgaben machen müss-
ten. 
 
Ihn persönlich störe es, dass viele Vorschläge, die derzeit gemacht worden seien, praktisch gar nicht 
umsetzbar seien, beispielsweise die Möglichkeit, mit bestimmten Medikamenten die Geschlechtsreife 
der Tiere zu verhindern, damit die Schlachtbetriebe sie nicht abnähmen. Die Agrarministerkonferenz 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247063
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habe sich wiederholt und sehr differenziert damit auseinandergesetzt. Er werde jeden Weg mitgehen, 
der die rheinland-pfälzische bäuerliche Fleischproduktion in ihrer Existenz nicht gefährde. 
 
Abg. Christine Schneider signalisiert die Unterstützung der CDU für diese Haltung. Es mache keinen 
Sinn, einen Flickenteppich in Deutschland zu haben oder einen deutschen Alleingang zu starten, um 
die rheinland-pfälzischen Schweinehalter nicht zu gefährden. 
 
Aber für die nächste Agrarministerkonferenz sei eine Bundesratsinitiative angekündigt worden, mit der 
eine Fristverlängerung bis zum 31. Dezember 2023 beantragt werden solle. Das niedersächsische Ka-
binett habe bereits angekündigt, sich dieser Bundesratsinitiative anzuschließen. Sie möchte wissen, ob 
Rheinland-Pfalz ebenfalls dieser Bundesratsinitiative zustimmen werde oder einen eigenen Antrag ein-
bringen werde, wenn dies von den anderen Ländern nicht erfolge. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing stellt fest, zu angekündigten Bundesratsinitiativen beziehe die Lan-
desregierung aus grundsätzlichen Erwägungen keine Stellung. Er könne nur bei seiner Aussage bleiben 
und sich an diesen Leitlinien orientieren. Wenn Vorschläge aus anderen Bundesländern in diese Rich-
tung gingen, würden sie selbstverständlich auch von Rheinland-Pfalz unterstützt. Umgekehrt sei auch 
das Land bereit initiativ zu werden.  
 
Allerdings sei er immer ein wenig erstaunt darüber, wenn die Lösung europäischer Fragen im Bundesrat 
bei den Ländern gesucht werde. Die Bundesländer beteiligten sich sehr gern an der Entwicklung derar-
tiger Angelegenheiten und sie formulierten auch sehr klare Positionen in der Agrarministerkonferenz. 
Aber es sei nicht zu akzeptieren, wenn die Lösung des Problems der Ferkelkastration, das sich in ganz 
Europa stelle, vornehmlich auf die Regionen übertragen werde. Er sei ein großer Befürworter der Sub-
sidiarität; aber Europa mache nur dann Sinn, wenn grenzüberschreitende Fragen auch in einem ein-
heitlichen Binnenmarkt geklärt und angegangen würden. Er habe den Eindruck, dass man sich auf 
übergeordneter Ebene wegen der Komplexität und der Schwierigkeit einer Lösung dieses Problems 
sehr gern auf den Subsidiaritätsgrundsatz berufe und die Verantwortung nach unten abgebe, wo sie 
aber gar nicht wahrgenommen werden könne. Es mache keinen Sinn, hohe Standards in Rheinland-
Pfalz zu setzen, aber damit die Tierproduktion zu verlieren, weil die Tiere dann von außen importiert 
würden. Daher bitte er um Verständnis, dass die Landesregierung die weiteren Beratungen abwarten 
werde und sich an dem eingangs Gesagten orientieren werde, was im Übrigen auch Konsens mit dem 
Umweltressort sei.  
 
Abg. Christine Schneider wirft ein, es sei wenig sinnvoll, dass die rheinland-pfälzische Umweltminis-
terin Höfken Anfang Juli Erklärungen dazu abgebe und den Berufsstand verunsichere.  
 
Abg. Nina Klinkel unterstreicht die Aussage des Ministers, nur über tatsächliche Initiativen und Anträge 
zu diskutieren. Wie sie bereits im Umweltausschuss betont habe, habe das Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium bereits eine Studie über die Frage der Lokalanästhesie bei Ferkeln in Auftrag gegeben, die so 
angelegt sei, dass parallel auch die Zulassung der Medikamente Prokain und Lidokain möglich sei. 
Diese Frage müsse auf der Bundesebene entschieden werden. 
 
Abg. Christine Schneider wendet ein, diese Studie werde aber erst im Jahr 2021 vorliegen.  
 
Abg. Nico Steinbach merkt an, es sei immer wieder interessant, wie die Chefankläger aus der CDU-
Fraktion die Situation im Ausschuss nutzten, um Versäumnisse der eigenen Parteikollegen auf Bundes-
ebene auf die regionale Ebene zu übertragen. Es sei ein Problem für die Schweinehalter, um mit jedem 
Tag einer fehlenden Regelung werde die Zeit knapper. 
 
Das Thema sei aber nicht neu, der Termin stehe seit vielen Jahren fest. Eine Fristverlängerung würde 
bedeuten, das Problem der zukünftigen Generation zuzuschieben. Es sei an der Zeit, auf Bundesebene 
und branchenintern zu einer klaren Position über den sogenannten „vierten Weg“ zu kommen; denn aus 
Verbrauchersicht sei es nicht verständlich, dass aus Dänemark oder aus anderen Ländern Tiere impor-
tiert würden, die mit Verfahren behandelt worden seien, die in Deutschland verboten seien und die 
deutsche Betriebe in ihrer Existenz gefährdeten. Diese Verantwortung liege ganz klar und eindeutig 
beim Bundeslandwirtschaftsministerium und den nachgeordneten Genehmigungsbehörden. Die Bun-
deslandwirtschaftsministerin müsse sich klar positionieren. Es sei ein sehr durchschaubares Manöver, 
den Minister des Landes Rheinland-Pfalz über Bundesratsinitiativen „an die Wand zu nageln“.  



22. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 09.08.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 25 - 

 
Abg. Johannes Zehfuß weist den Vorwurf zurück, jemanden an die Wand nageln zu wollen. Die CDU 
versuche nur, die deutsche und die rheinland-pfälzische Landwirtschaft auf breiter parteipolitischer 
Front zu unterstützen, und habe auch aus diesem Grunde einen Antrag im Ausschuss gestellt. Von „an 
die Wand nageln“ könne keine Rede sein, dies sei auch nie die Absicht der CDU gewesen.  
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese tritt dem Versuch entgegen, unterschiedliche Auffassungen zwi-
schen ihm und Frau Umweltministerin Höfken konstruieren zu wollen. Frau Staatsministerin Höfken 
habe genau das erklärt, was er selbst vorgestern auch im Umweltausschuss berichtet habe, nämlich 
dass die bisher diskutierte Alternativlösung, der sogenannte „vierte Weg“, im Moment nicht realistisch 
sei, weil die Voraussetzungen dafür vom Bund nicht geschaffen worden seien und es daher lediglich 
eine Scheinlösung sei. Nun sei es schlicht und einfach Aufgabe des Bundes, eine bundeseinheitliche 
Regelung zu ermöglichen und dafür die notwendigen Schritte zu gehen. Nur im Hinblick auf eine reali-
sierbare Lösung könne man über solche Dinge nachdenken.  
 
Es sei nicht hinnehmbar, dass die Verbände zuerst die Frist von sechs Jahren verstreichen ließen und 
am Ende beklagten, dass diese Frist ablaufe und ohne weitere Konditionierung verlangten, dass die 
Frist um weitere fünf Jahre verlängert werden solle. Wie er bereits im Umweltausschuss dargelegt habe, 
müsse das Mehr an Tierschutz natürlich auch von den Verbraucherinnen und Verbrauchern bezahlt 
werden und im Preis seinen Niederschlag finden. Man müsse alles tun, um die rheinland-pfälzische 
Landwirtschaft zu stärken, man müsse sich aber auch darüber im Klaren sein, dass eine Lösung nur 
auf der Bundesebene erfolgen könne. Die Defizite, die dort in der bisherigen Behandlung entstanden 
seien, könnten nicht durch das Land ausgeglichen werden.  
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Bericht zur Erntebilanz 2018 in der Landwirtschaft und im Weinbau in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3467 – 

 
Staatsminister Dr. Volker Wissing berichtet, hoher Luftdruck sorge in den meisten Teilen von Rhein-
land-Pfalz seit mehreren Wochen für störungsfreies Sommerwetter. Dabei seien trockene und heiße 
Luftmassen wetterbestimmend.  
 
Die Getreide- und Rapsernte sei in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz abgeschlossen. Extremwetterer-
eignisse wie Hagel, Überflutung und Bodenabtrag der 22. und 23. KW hätten vereinzelt und sehr lokal 
begrenzt zu Schäden, vornehmlich im Maisanbau, zum Teil auch im Weinbau, geführt. 
 
Zu den Ackerbaukulturen könne er Folgendes berichten: 
 
Beim Getreide werde von einer durchschnittlichen Ernte ausgegangen, die im Vergleich zu den Vorjah-
ren insgesamt 10 Tage früher begonnen habe. In der Vorder- und Südpfalz habe die kalt-trockene Wit-
terung im Februar und März bei Wintergetreide nur mäßige Bestandsdichten erzeugt; allerdings habe 
der warm-feuchte Mai gute Voraussetzungen für die Kornfüllung gebracht.  
 
Wintergerste und Winterweizen hätten sehr gut gedroschen mit durchschnittlich acht bis neun Tonnen 
pro Hektar, Sommergerste gut mit sechs bis sieben Tonnen pro Hektar. Backweizen habe durchschnitt-
liche Erträge mit meist mehr als 13 bis 13,5 % Rohprotein geliefert. In Rheinhessen seien die Bestände 
bereits im Winter weit entwickelt gewesen. Wachstumsunterbrechungen seien im März durch Fröste bis 
minus 10 Grad erfolgt. Insgesamt sei hier eine durchschnittliche Ernte zu erwarten. Die Winterweizen-
erträge schwankten zwischen fünf bis neun Tonnen pro Hektar. In der Region Westerwald/Osteifel sei 
mittlerweile die Getreideernte ebenfalls abgeschlossen. Die Erträge seien hier durch das sehr unter-
schiedliche Ausreifen stark schwankend gewesen. 
 
In den Höhenlagen von Eifel und Hunsrück sei die Getreideernte ebenfalls bereits abgeschlossen. Auch 
hier gehe er davon aus, dass die Erträge nicht so schlecht seien, vielleicht sogar ein wenig besser als 
im vergangenen Jahr. Lediglich die Qualitäten seien deutlich besser als im vergangenen Jahr.  
 
Die Ernte des Winterrapses sei abgeschlossen. Der Winterraps sei mit den Witterungsbedingungen im 
Frühjahr nicht überall gut zurechtgekommen. Etliche Flächen seien von der Knospenwelke betroffen 
gewesen und hätten entsprechend geringe Erträge geliefert. Bei solchen Flächen seien die Erträge 
deutlich unter die 3 Tonnen pro Hektar gefallen, und auch die Ölgehalte hätten die geforderten 40 % 
nicht überall erreicht. Nicht oder weniger stark geschädigte Bestände hätten durchschnittlich gedro-
schen. Die Erträge schwankten um die 4 Tonnen pro Hektar, jedoch mit Ölgehalten von 42,5 bis 44 %.  
 
Zum Mais sei festzustellen, nach einem anfangs guten Wachstumsverlauf habe die Trockenheit auch 
den Mais erreicht. Es träten zurzeit erhebliche Trockenschäden auf. Bei manchen Flächen müsse man 
sich überlegen, ob man nicht in den kommenden Tagen sogar mit der Ernte beginnen solle, um zu 
retten, was noch zu retten sei. Gerade auf trockenen Standorten zeige der Mais bereits jetzt irreversible 
Schäden. 
 
Die Erträge der Speisefrühkartoffeln hätten sich im langjährigen Durchschnitt bewegt. Aufgrund der 
Schäden durch die Starkniederschläge im Frühjahr sei partiell eine Ertragsminderung von 20 % zu ver-
zeichnen. Die Qualitäten seien bisher hervorragend. Allerdings sei aufgrund der Einschränkung der 
Beregnung seit Anfang August nicht abzusehen, wie sich bei den anschließenden späteren Sorten die 
Mengen und insbesondere die Qualitäten entwickelten. 
 
Da die Zuckerrübenernte noch ausstehe, sei über die Menge und den Zuckergehalt noch keine Aussage 
zu treffen. Bestände ohne Beregnung zeigten aber erhebliche Trockenschäden. Jedoch könne die Zu-
ckerrübe aufgrund ihres hohen Kompensationsvermögens einiges ausgleichen, sofern in absehbarer 
Zeit noch Niederschläge fielen, und dies solle bereits heute geschehen.  
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Die Grünlandbestände seien landesweit ohne Schäden durch den Winter gekommen. Es sei ein men-
genmäßig durchschnittlicher erster Schnitt eingefahren worden. Auch der zweite Schnitt sei landesweit 
durchschnittlich gewesen. In einigen Regionen fehlten aber beim frühen Qualitätsschnitt bis zu 40 % 
Ertrag. Beim zweiten Qualitätsschnitt fehlten 10 bis 20 %, regional auch 50 %. Hingegen lägen späte 
erste Schnitte mengenmäßig über dem Durchschnitt, bei dann jedoch verminderter Qualität. Auf diesen 
Flächen sei meist kein zweiter Aufwuchs mehr herangewachsen. Teilweise sei noch ein dritter Schnitt 
mit 60 % Minderertrag eingebracht worden.  
 
Ebenso wie im Ackerbau habe es in Folge der Unwetterereignisse sehr lokal begrenzt vereinzelt Schä-
den im Grünland gegeben. Hier seien insbesondere Ablagerungen von Geröll und Treibholz zu nennen, 
die vereinzelt Wiederherstellungsmaßnahmen zur Folge hätten, sodass der zweite Schnitt nicht möglich 
gewesen sei.  
 
Auf den Weideflächen sei Zufütterung notwendig, insbesondere wenn keine ausreichenden Ausweich-
flächen vorhanden seien, da kein weiterer Zuwachs zu erwarten sei. Mit insgesamt verkürztem Weide-
gang sei daher zu rechnen.  
 
Beim Heu lägen die Erntemengen im Durchschnittsbereich und bis zu 10 % darunter. Nach vorsichtiger 
Schätzung könne bisher von einer Futterlücke von 35 bis 40 % ausgegangen werden. 
 
Im Weinbau sei derzeit mit einem guten Ertrag zu rechnen. Der derzeitige Entwicklungsvorsprung be-
trage drei Wochen. Als voraussichtlichen Erntebeginn werde mit Mitte August gerechnet. Einige Winzer 
hätten schon mit der Weinlese begonnen. Die Entwicklung sei bereits weiter als in den guten Jahren 
2007 und 2011, lediglich das Hitzejahr 2003 sei von der Reife her vergleichbar gewesen mit dem ge-
genwärtigen Jahr. Trockenstresserscheinungen seien insbesondere in flachgründigen Standorten vor-
handen. Mindererträge seien bei anhaltender Trockenheit zu erwarten. 
 
Bei hohen Temperaturen und ausreichender Feuchtigkeit könne die Fäulnisproblematik ein Thema wer-
den. Der Behang und der zu erwartende Ertrag lasse nach den letzten kleinen Ernten Hoffnung aufkom-
men. Die Reben bräuchten Regen. Gefährlich sei aber länger anhaltender starker Regen, dann entstehe 
ein gefährlicher Nährboden, beispielsweise für die Botrytis. 
 
Nennenswerte Hagelschäden habe es in Rheinhessen und in der Pfalz gegeben. Auf ca. 500 Hektar 
sei aufgrund dessen mit ganz erheblichen Ernteausfällen zu rechnen. 
  
Im Gemüsebau sei die Marktversorgung nach einem witterungsbedingten späten Saisoneinstieg konti-
nuierlich gut bis sehr gut. Die hohen Angebotsmengen hätten zu durchweg extrem niedrigen Preisen 
geführt. 
 
Der Beginn der Spargelernte sei in diesem Jahr witterungsbedingt bundesweit sehr einheitlich gewesen. 
Bei sehr hohen Erntemengen seien die Preise gänzlich unbefriedigend gewesen. Größere Mengen 
seien nicht vermarktet worden.  
 
Im Gemüsebau seien dank vieler Kulturschutzeinrichtungen keine nennenswerten Schäden entstanden.  
 
Im Obstbau seien in diesem Jahr keine Ausfälle durch Spätfröste aufgetreten. Bei Erdbeeren sei eine 
ähnliche Situation wie bei Spargel zu beobachten gewesen, mit ebenfalls unbefriedigenden Preisen. 
Die Erntemengen bei Kirschen seien bei einem aktuell sehr mäßigen Preisniveau im Schnitt gut. Beim 
übrigen Stein- und Kernobstsorten seien die Ernteerwartungen gut bis sehr gut. Im Obstbau gebe es 
lokal vereinzelt Hagelschäden. Gravierendere Hagelschäden mit Einbußen von insgesamt mehr als 
50 % seien auf rund 200 Hektar zu verzeichnen.  
 
Öko-Betriebe hätten die Möglichkeit, über ihre Öko-Kontrollstellen bei der ADD einen Antrag auf Zukauf 
von konventionellem Raufutter zu stellen, um Futterknappheit zu vermeiden. Bei Verbandsbetrieben 
(Bioland etc.) sei in der Regel noch eine Stellungnahme des Verbandes bzw. der Verbandsberatung 
notwendig.  
 
Bei Bio-Betrieben sei die Situation zwar wie im konventionellen Bereich angespannt, aber noch nicht 
extrem kritisch. Erfahrungsgemäß werde die Situation erst in dem im Anschluss auf die Trockenperiode 
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folgenden Zeitraum der Winterfütterung ernst, wenn die Futterreserven der Betriebe nicht mehr aus-
reichten, um bis zum folgenden Frühjahr zu überbrücken. Vor allem die Monate Februar bis April könn-
ten dabei problematisch sein. Diese Situation könne sich verschärfen, wenn bereits jetzt auf den Weiden 
zugefüttert werden müsse. Dies bedeute einen vorzeitigen Anbruch von Winterfutterkonserven oder, 
wenn es zu einer Verkürzung der Weideperiode komme. Auch dann würden die Futtervorräte für den 
Winter vorzeitig und zusätzlich beansprucht, sodass dort noch Probleme entstehen könnten. 
 
Insgesamt sei Rheinland-Pfalz von der extremen Hitze in diesem Jahr nicht so hart betroffen, dass man 
von einer Extremsituation reden könne. Auch in der Viehwirtschaft existierten keine so großen Betriebe, 
sodass sich der Bedarf an zusätzlichem Futtermittel in einem relativen Rahmen halte. Aus Fachkonfe-
renzen sei ihm bekannt, dass andere Bundesländer größere Probleme hätten und auch wegen der Ag-
rarstruktur härter getroffen seien. Daraus erkläre sich auch die bundesweit angestoßene Diskussion. 
Auch die Vertreterinnen und Vertreter der landwirtschaftlichen Betriebe sähen keine Extremsituation im 
Land. 
 

Staatsminister Dr. Volker Wissing sagt auf Bitte des Vors. Abg. 
Arnold Schmitt zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen.  

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung:  
 

Weiterentwicklung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ (GAK) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

– Vorlage 17/3477 – 
 

Abg. Andreas Hartenfels erläutert, es solle ein Blick geworfen werden auf die Weiterentwicklung der 
GAK-Förderung als ein wichtiges Förderungsinstrument gerade für Bundesländer wie Rheinland-Pfalz, 
die den ländlichen Raum stärken wollten. Auf Bundesebene finde derzeit eine Debatte darüber statt. 
Dabei gehe es um inhaltliche Veränderungen wie Infrastrukturmaßnahmen, den ländlichen Raum sowie 
um Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, aber natürlich auch um die Höhe dieser Fördermittel. 
Für Rheinland-Pfalz müsse die GAK-Förderung von ihrem finanziellen Volumen her ein starkes Instru-
ment bleiben. Er bitte um Bericht der Landesregierung über den aktuellen Stand. 

 

Staatsminister Dr. Volker Wissing trägt vor, für Rheinland-Pfalz sei die Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ ein zentrales Element zur Ausgestaltung der Ag-
rarpolitik und der Politik zur Entwicklung ländlicher Räume. Über die GAK würden wichtige Fördermaß-
nahmen wie das Agrarinvestitions-Förderungsprogramm, Agrarumweltmaßnahmen, Flurbereinigung 
einschließlich verschiedener anderer Infrastrukturmaßnahmen oder die Dorferneuerung umgesetzt. 

 

Die GAK-Mittel seien darüber hinaus nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern in allen Bundesländern ein 
wesentliches Instrument zur Kofinanzierung der EU-Mittel im Rahmen der ländlichen Entwicklungspro-
gramme. Diese Gemeinschaftsaufgabe stehe gegenwärtig bundesweit in der Diskussion. Insbesondere 
stünden dabei die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) beabsichtigte 
Grundgesetzänderung und die Einrichtung eines Sonderrahmenplans Ländliche Entwicklung im Vor-
dergrund. Zusätzlich gehe es um Fragen der inhaltlichen Weiterentwicklung bestehender Fördergrund-
sätze sowie die Vereinfachung und Flexibilisierung beim Einsatz von GAK-Mitteln. 

 

Die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geplante Grundgesetzänderung werde 
schon längere Zeit diskutiert. Die in der letzten Legislaturperiode durch das BMEL vorgesehene Ände-
rung des Artikels 91 a Grundgesetz sei am Widerstand innerhalb der Bundesregierung gescheitert. Die 
sogenannten „Verfassungsressorts“ – Justizministerium, Innenministerium und Bundeskanzleramt – 
sowie das Bundeswirtschaftsministerium hätten eine Änderung verhindert. Deswegen sei es 2016 nur 
zu einer Änderung des GAK-Gesetzes gekommen. Dabei sei der Infrastrukturbegriff erweitert worden, 
die Maßnahmen zur umweltgerechten Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und 
Landschaftspflege seien stärker verankert worden sowie die Förderung von Basisdienstleistungen und 
nichtlandwirtschaftlichen Kleinstunternehmen in der GAK ermöglicht. Unter dem Strich habe dies zur 
Aufnahme einiger neuer Fördertatbestände geführt. 

 

In der neuen Legislaturperiode verfolge das BMEL erneut das Ziel einer Grundgesetzänderung. Dieses 
Anliegen unterstützten alle Länder vom Grundsatz her. Die Länder hätten deswegen die Initiative ge-
startet und den Versuch unternommen, über einen Gesetzesentwurf zur Änderung der Artikel 104 c, 
104 d, 125 c und 143 e des Grundgesetzes – dabei gehe es insbesondere um die finanziellen Bezie-
hungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen –, zusätzlich eine Änderung des Artikels 91 a zu er-
reichen, der sich auf die GAK beziehe. Danach sollten in Artikel 91 a Absatz 1 Nr. 2 die Wörter „der 
ländlichen Entwicklung“ eingefügt werden. 

 

Mit der Änderung würde die bisher geltende Beschränkung auf Maßnahmen mit agrarstrukturellem Be-
zug aufgehoben. Damit könnten zukünftig Ausgaben für eine viel breitere Palette an Maßnahmen der 
ländlichen Entwicklung unterstützt werden, was grundsätzlich zu begrüßen sei.  
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Allerdings müsse man sich darüber im Klaren sein, dass damit auch die Begehrlichkeiten wachsen 
dürften. Bei knapper werdenden Finanzmitteln könne es Verteilungskämpfe geben, die Gefahren für die 
klassischen Agrarfördermaßnahmen könnten sich dadurch möglicherweise erhöhen. 

 

Obwohl alle Länder die erwähnte Bundesratsinitiative unterstützten, sei die Stellungnahme der Bundes-
regierung aus seiner Sicht sehr verhalten. Sie verweise darauf, dass ihre Meinungsbildung noch nicht 
abgeschlossen sei. Es scheine auf Bundesebene also weiterhin Diskussionsbedarf zu geben. 

 

Einen Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung solle es ab 2019 geben. Damit solle die Förderung der 
ländlichen Räume verbessert werden. Hierfür werde der Bund ab 2019 zusätzlich 160 Millionen Euro 
Bundesmittel, ab 2020 220 Millionen Euro bereitstellen. Schon für das Jahr 2018 seien im Bundeshaus-
halt 10 Millionen Euro dafür veranschlagt. 

 

Unklar sei, ob es sich dabei um echte zusätzliche Mittel handele oder ob diese Summen nur die zweck-
gebundenen, für den Sonderrahmenplan bereitstehenden Gelder abbildeten, die aus dem bisherigen 
Plafond gespeist würden. Auch hinsichtlich der Inhalte des Sonderrahmenplans bestünden Unklarhei-
ten. Es werde darüber diskutiert, ob und welche vorhandenen Maßnahmen in den Sonderrahmenplan 
aufgenommen würden. Es solle auch neue Maßnahmen geben, die aber noch nicht klar seien. 

 

All diese Dinge seien im Planungsausschuss Agrarstruktur – PLANAK – zu entscheiden, dem die Bun-
deslandwirtschaftsministerin, der Bundesfinanzminister sowie die Landwirtschaftsministerinnen und  
Landwirtschaftsminister der Länder angehörten. Über dieses Gremium werde man versuchen, die Po-
sitionen zu vertreten, und man werde sich auch eng mit den anderen Ländern abstimmen. Ein wichtiges 
Ziel für die rheinland-pfälzische Landesregierung sei es, den Förderbereich Integrierte Ländliche Ent-
wicklung als Ganzes in den Sonderrahmenplan zu überführen. 

 

Darüber hinaus sollten auch vorhandene Fördergrundsätze weiterentwickelt werden. Hier gehe es um 
die Förderung von Investitionen, die in besonderem Maße zur Verbesserung des Umwelt- oder Klima-
schutzes beitrügen. Diese seien bislang wenig attraktiv. Auch die Darstellung der Wirtschaftlichkeit sei 
bei umweltbezogenen Investition schwierig. Das gelte auch für Investitionen, die auf verbesserte Bedin-
gungen in der Tierhaltung abzielten. Hier seien Vereinfachungen erforderlich. 

 

Um eine bessere Förderung nichtproduktiver umwelt- und klimaschutzrelevanter Investitionen zu er-
möglichen, sei beabsichtigt, eine neue Teilmaßnahme in die Agrarinvestitionsförderung einzubauen.  
Bund und Länder seien sich in dieser Sache grundsätzlich einig. Aber auch hier sei eine Entscheidung 
des PLANAK erforderlich. 

 

Ein Dauerthema sei die Vereinfachung und Flexibilisierung beim Einsatz von GAK-Mitteln. Die Länder 
forderten dies seit Jahren. Insbesondere im Zusammenspiel mit der ELER-Förderung und dem Einsatz 
von EU-Mitteln tauchten bei der Nutzung von Bundesmitteln verstärkt haushaltstechnische Probleme 
auf. Bisher seien diese Bemühungen insbesondere am Bundesfinanzministerium gescheitert, das haus-
haltsrechtliche Bedenken ins Feld geführt habe. Die AMK in Münster habe am 27. April 2018 den Haus-
halts- und Koordinierungsreferenten der Länder den Auftrag erteilt, einen Bericht mit Vorschlägen über 
Möglichkeiten der flexibleren Inanspruchnahme von Bundesmitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ vorzulegen. Der Bericht solle so rechtzeitig 
vorliegen, dass er beim PLANAK in 2018 besprochen werden könne. Mittlerweile habe sich auch der 
Haushaltsausschuss des Bundestages dieser Sache angenommen und das BMEL aufgefordert, aktiv 
zu werden. 

 

Abschließend noch einige Aussagen zur weiteren Verfahrensweise. Nahezu alle von ihm angesproche-
nen Dinge müssten im PLANAK behandelt werden. Dieser solle nach Aussagen des Bundes noch in 
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diesem Jahr stattfinden. Angesichts der Zeitabläufe habe er Zweifel, ob das klappen werde. Es wäre 
aber enorm wichtig; denn schon im nächsten Jahr sollten zusätzliche Bundesmittel bereitstehen. Hierfür 
werde sein Ministerium im Doppelhaushalt 2019/2020 entsprechende Voraussetzungen schaffen; denn 
40 % der GAK-Mittel seien vom Land zu schultern. Eine Verwendung werde aber nur möglich sein, 
wenn die Rahmenbedingungen rechtzeitig feststünden. Dazu seien, wie bereits erwähnt, die PLANAK-
Beschlüsse zwingend erforderlich. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Ausnahmegenehmigung zur Futternutzung von ökologischen Vorrangflächen  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der FDP  
– Vorlage 17/3483 – 

 
Staatsminister Dr. Volker Wissing gibt zur Kenntnis, seit dem 16. Juli 2018 dürften Landwirte brach-
liegende Ackerflächen, die im Rahmen der Direktzahlungen als ökologische Vorrangflächen nach Arti-
kel 46 Abs. 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 beantragt worden seien, beinahe in allen 
Landesteilen durch Beweidung mit Tieren oder durch Schnittnutzung zu Futterzwecken nutzen. Ausge-
nommen seien lediglich die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien 
Städte Landau und Neustadt. Diese seien ausgenommen worden, da im Betrachtungszeitraum von 
Anfang April bis Mitte Juli die Niederschläge nicht vom langjährigen Mittel abgewichen seien. 
 
Rheinland-Pfalz habe hierbei von der Möglichkeit des § 25 Abs. 2 der Direktzahlungen-Durchführungs-
verordnung Gebrauch gemacht. Danach könne in Gebieten, in denen aufgrund außergewöhnlicher Um-
stände, insbesondere ungünstiger Witterungsereignisse, nicht ausreichend Futter zur Verfügung stehe 
oder stehen werde, eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erteilt werden. Die Ausnahmegeneh-
migung sei aufgrund der Starkniederschläge und der damit verbundenen Schäden zunächst auf die 
westlichen Landesteile begrenzt worden. Aufgrund der sich daran anschließenden Hitzeperiode sei die 
Ausnahmegenehmigung zwischenzeitlich auf beinahe alle Landesteile ausgedehnt worden. 
 
Er weise darauf hin, dass streifenförmige Brachen – Feldränder, Pufferstreifen, beihilfefähige Hektarflä-
chen an Waldrändern –, die als ökologische Vorrangflächen beantragt würden, keiner Ausnahmege-
nehmigung bedürften. Auf diesen dürfe mit Ausnahme des Sperrzeitraums 1. April bis 30. Juni jederzeit 
eine Beweidung der Tiere bzw. eine Schnittnutzung stattfinden.  
 
Eine Ausnahmegenehmigung für mit Honigpflanzen genutztes brachliegendes Land, welches als öko-
logische Vorrangfläche beantragt worden sei, sei dagegen nach der Direktzahlungen-Durchführungs-
verordnung nicht vorgesehen. Eine solche Regelung würde auch nicht dem Sinn und Zweck der „Ho-
nigbrache“ entsprechen. 
 
Die Möglichkeit, ökologische Vorrangflächen mit Zwischenfrüchten zur Futternutzung freizugeben, sei 
am 12. Juli im Verwaltungsausschuss Direktzahlungen in Brüssel von mehreren Mitgliedstaaten thema-
tisiert worden. Die Europäische Kommission habe darauf hingewiesen, dass eine Futternutzung von 
ökologischen Vorrangflächen mit Zwischenfrüchten nach Ablauf des Zeitraumes, in dem die ökologi-
schen Vorrangflächen mit Zwischenfrüchten bestellt sein müssten, zulässig sei. Dieser Zeitraum sei von 
den Mitgliedstaaten festzulegen und dauere in Deutschland vom 1. Oktober bis 31. Dezember. Der 
erforderliche EU-rechtliche Mindestzeitraum betrage acht Wochen. Ausnahmen von den EU-rechtlichen 
Mindestvorgaben plane die Europäische Kommission nicht. Die Mitgliedstaaten könnten aber unter Be-
achtung der acht Wochen die von ihnen festgelegten Zeiträume aktuell noch ändern. 
 
In der derzeitigen nationalen Regelung in Deutschland bestehe hier Spielraum. Das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft bereite daher derzeit im Einvernehmen mit dem Bundesumweltminis-
terium und den Ländern im Rahmen einer Eilverordnung eine Änderung der Direktzahlungen-Durchfüh-
rungsverordnung für das Jahr 2018 vor. Ziel sei es, diese am 21. September abschließend im Bundesrat 
zu behandeln. 
 
Die Regelung solle für Gebiete gelten, in denen aufgrund außergewöhnlicher Umstände, insbesondere 
ungünstiger Witterungsverhältnisse, nicht ausreichend Futter zur Verfügung stehe oder stehen werde. 
Damit solle ermöglicht werden, dass im Einzelfall nach Ablauf eines in der Genehmigung festzulegen-
den Zeitraums von acht Wochen ökologische Vorrangflächen mit Zwischenfrüchten für eine Schnittnut-
zung oder für eine Beweidung mit Tieren genutzt werden könnten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
  

http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3483-V-17.pdf
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

EU Milchmengen-Reduktionsprogramm  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der SPD  
– Vorlage 17/3492 – 

 
Abg. Nico Steinbach legt dar, der Bereich Milchwirtschaft sei für die reinland-pfälzische Landwirtschaft 
von großer Bedeutung. In den letzten Jahren hätten die Landwirte viele Krisen erlebt. Er bittet um Be-
richterstattung über Markteingriffe durch das Milchmengen-Reduktionsprogramm, die mittlerweile doku-
mentiert seien, sowie die Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing informiert eingangs über die Eckdaten zum EU-Milchmengen-Ver-
ringerungsprogramm. Aufgrund der Erzeugerpreiskrise 2015/2016 habe die EU Mitte 2016 das zweite 
EU-Hilfspaket zur Stabilisierung der Agrarmärkte beschlossen. Mit diesem Paket seien insbesondere 
500 Millionen Euro für die folgenden zwei Maßnahmen zur Verfügung gestellt worden: für das EU-Milch-
verringerungsprogramm und für die Milchsonderbeihilfe mit Beibehaltung.  
 
Der Antrag der SPD-Fraktion Beziehe sich ausschließlich auf das EU Milchverringerungsprogramm. Die 
insgesamt von der EU bereit gestellten Mittel in Höhe von 150 Millionen Euro seien lediglich in Höhe 
von 111,6 Millionen Euro ausgeschöpft worden. Rund 38,4 Millionen Euro seien nicht abgerufen wor-
den, dies entspreche rund einem Viertel der Mittel.  
 
Die Teilnehmer hätten somit ihre Mengen nicht wie geplant in vollem Umfang reduziert. Die Teilnahme-
bereitschaft der deutschen Milcherzeuger an der EU-Milchmengenverringerungsmaßnahme sei mit 
9.534 gestellten und 9.405 bewilligten Anträgen nach Frankreich am höchsten gewesen. Deutsche 
Milcherzeuger hätten im Rahmen dieser Maßnahme ihre Milcherzeugung im EU-Vergleich am stärksten 
verringert. Trotz der hohen Zahl der Antragstellungen hätten deutschlandweit aber nur 13,8 % der 
Milcherzeuger an der Maßnahme teilgenommen.  
  
Das beantragte Verringerungsvolumen habe bei 303.508 Tonnen gelegen. In der Auswertung der Maß-
nahme habe sich gezeigt, dass 235.110 Tonnen tatsächlich reduziert worden seien. Dies stelle etwa 
77 % der vorher beantragten Menge und ca. 2,3 % der tatsächlichen Milchanlieferung von Oktober 2016 
bis Januar 2017 dar. Der durchschnittliche Beihilfebetrag pro Betrieb betrage demnach 3.492 Euro. 
Strukturell größere Milchviehbetriebe der ostdeutschen Bundesländer hätten maßgeblich zur Verringe-
rung der Milchmenge beigetragen. 
 
Während der Umsetzung der Maßnahme hätten 805 Milcherzeuger bundesweit ihre Produktion einge-
stellt. Dies entspreche einem Anteil von 8,7 % aller genehmigten Anträge. Der Erfüllungsaufwand habe 
insgesamt bei rund 1,4 Millionen Euro gelegen, wobei 1,25 Millionen Euro auf die Länder entfallen seien.  
 
Zur Situation in Rheinland-Pfalz: Insgesamt seien in beiden Antragsrunden 344 Anträge gestellt worden. 
Davon seien vier Anträge ungültig gewesen, sodass 340 gültige Anträge zur Auszahlung gekommen 
seien. Somit hätten 17,7 % der Milchviehbetriebe in Rheinland-Pfalz einen Antrag gestellt. Das bean-
tragte Verringerungsvolumen habe bei 10.134 Tonnen gelegen. Nach Abschluss der Maßnahme könne 
eine Reduzierung um 7.489 Tonnen nachgewiesen werden, dies entspreche etwa 74 % der beantragten 
Menge. Der durchschnittliche Beihilfebetrag habe pro Betrieb bei 2.997 Euro gelegen. In Rheinland-
Pfalz hätten 30 Betriebe während der Maßnahme ihre Produktion eingestellt. Der Erfüllungsaufwand für 
Rheinland-Pfalz habe bei 135.179 Euro gelegen. 
 
Eine Evaluierung der Maßnahme sei durch das Thünen-Institut erfolgt. Hinsichtlich der Ausschöpfung 
der Beihilfen und Mengenreduktionen in Deutschland seien laut Evaluierung zwei Aspekte auffällig ge-
wesen: 
 
Zum einen die Auszahlungsklassen: Die Betrachtung der ausgezahlten Beihilfen in den Auszahlungs-
klassen zeige, dass ein Teil der teilnehmenden Milcherzeuger ihre Milchmengen nicht im tatsächlich 
möglichen Umfang reduziert hätten, um den vollen Umfang der Beihilfen zu erhalten. Angesichts der 
ansteigenden Milchpreise könne davon ausgegangen werden, dass diese Milcherzeuger bereits auf 
diese positiven Marktsignale reagiert hätten. 

http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3492-V-17.pdf
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Zum anderen die Reduktion über die genehmigte und beantragte Milchmenge hinaus: Insgesamt hätten 
die teilnehmenden Milcherzeuger ihre Milchanlieferungen über die genehmigte und beantragte Menge 
hinaus verringert. Während der ersten Antragsrunde hätten nicht teilnehmende Milcherzeuger in einigen 
Bundesländern ihre Milchanlieferungen gesteigert. Hierbei bleibe die Frage offen, ob diese Milcherzeu-
ger auf einen deutlichen Preisanstieg infolge der Umsetzung der EU-Maßnahme spekuliert hätten. In 
der zweiten Antragsrunde hätten Milcherzeuger in allen Bundesländern die Milchanlieferungen redu-
ziert. Da die Nichtteilnehmer der Maßnahme ihre Milchanlieferungen während des Verringerungszeit-
raumes auch ohne Beihilfe verringert hätten, zeige sich, wenn auch verspätet, die Wirksamkeit der 
Preissignale am Markt. 
 
Zur Bewertung der Maßnahme. Aus seiner Sicht seien folgende Punkte zu hinterfragen: der Zeitpunkt 
des Eingriffs, die Marktwirkung, der Aufwand für die Verwaltung und die Bürokratie und letztlich die 
Mitnahmeeffekte. 
 
Zum Zeitpunkt des Eingriffs: Politischen Interventionen bei Marktkrisen sei gemein, dass sie in der Regel 
zu spät griffen. Das treffe auch genau auf diese Maßnahme zu. Die tatsächliche Umsetzung bzw. Aus-
zahlung der Beihilfen sei zu einem Zeitpunkt erfolgt, als sich das Marktgeschehen bereits fundamental 
geändert habe. Dies habe er auch in der Agrarministerkonferenz in Brüssel leider als einziger vortragen 
müssen. Der Spotmarktpreis für Milch sei bereits seit Juni 2016 gestiegen, während der erste Verringe-
rungszeitraum erst im Oktober 2016 begonnen und die Auszahlung der Beihilfe ab März 2017 stattge-
funden habe. Die Verspätung werde nicht durch eine gewollte Verzögerung der EU-Kommission her-
vorgerufen, sondern sei bei politischen Ad hoc-Marktkrisenmaßnahmen systemimmanent und daher 
nicht zu vermeiden. 
 
Die Markterholung auf dem Spotmarkt für Milch habe bereits im Mai 2016 eingesetzt. Die Exportpreise 
für ausgewählte Milchprodukte in der EU seien mit einer geringeren Verspätung gefolgt. Im Juni 2016 
seien die Preise für Butter, Milchpulver und Molke zwischen 15 und 20 % im Vergleich zum Vormonat 
angestiegen. Die Milcherzeugerpreise hätten sich ab Juli bzw. August in Deutschland und der EU wieder 
positiv entwickelt. 
 
Zur Marktwirkung: Ein Erwägungsgrund für die entsprechende Verordnung sei gewesen, dass sich 
durch diesen politischen Markteingriff ein neues Marktgleichgewicht einstellen könne. Aufgrund einer 
Milchmengenreduktion von 833.551 Tonnen in der EU-28 – 0,5 % der EU-Gesamterzeugung – und auf-
grund des Zeitpunkts, zu dem die Maßnahme faktisch marktwirksam gewesen sei, begründeten sich 
allerdings erhebliche Zweifel, ob diese Maßnahme überhaupt irgendeine Marktwirkung entfaltet habe. 
 
Zum Aufwand der Verwaltung: Der administrative Aufwand sei trotz einer sehr schlanken EU-Verord-
nung enorm gewesen. Vor dem Hintergrund der geringen Teilnehmerzahl und der nicht ausgeschöpften 
Mittel stelle sich die Frage, ob Aufwand und Nutzen in irgendeinem vertretbaren Verhältnis gestanden 
hätten. Er beantworte diese Frage klar mit: „Nein, unter keinen Umständen“. 
 
Zu den Mitnahmeeffekten: Die EU-Verordnung habe keinen Ausschluss der Betriebe vorgesehen, die 
ein Betriebsende bereits geplant hätten. Im Gegenteil, auch diese Betriebe hätten bevorzugt die Maß-
nahme genutzt, um sich den Ausstieg zusätzlich finanziell zu „versüßen“. Seiner Meinung nach seien 
diese Betriebe die falschen Adressaten der Maßnahme gewesen.   
 
Zusammengefasst bewerte er das EU-Milchverringerungsprogramm daher sehr kritisch. Er stehe für 
eine nachhaltige, marktwirtschaftliche Lösung, die es den Betrieben ermögliche, mit ihrem Produkt faire 
Preise am Markt zu erzielen. Dies habe er auch jüngst auf der letzten Agrarministerkonferenz deutlich 
gemacht und sich gegen die Aufnahme eines Instruments in der Gemeinsamen Marktorganisation, mit 
dem die Milchmenge EU-weit, temporär, obligatorisch und entschädigungslos reduziert werde, ausge-
sprochen und werde diese Meinung auch nicht ändern. Er habe erlebt, wie in den Agrarministerkonfe-
renzen im Chor auf ihn eingeredet worden sei, was er schon als grenzwertig empfunden habe. Die 
Landesregierung werde aber ihre Position nicht ändern und sich auch nicht einreden lassen, dass die 
Rückkehr in die gescheiterte Vergangenheit ein tragfähiges Modell für die Zukunft sein werde. Er warne 
auch davor, die Anwendung des in der Omnibus-Verordnung zum 01.01.2018 modifizierten Artikels 148 
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der GMO nur zu postulieren, ohne den unmittelbar Marktbeteiligten die Chance zur Anpassung zu ge-
ben, das zwischenzeitlich erreichte zu würdigen und konkrete Verbesserungsvorschläge zu machen. 
Das erscheine ihm insgesamt zu wenig. 
 
Das Programm jedenfalls, das andere noch viel weiter hätten treiben wollen, sei nicht das richtige poli-
tische Instrument. Daher werde man nicht umhinkommen, am Ende auf der Grundlage marktwirtschaft-
lich funktionierender Mechanismen einen sich einpendelnden Milchmarkt zu befördern. Staatliche Inter-
ventionen, die zu spät kämen, sehr viel Verwaltungsaufwand verursachten und zu erheblichen Mitnah-
meeffekten führten, seien die falschen Instrumente, um solchen Problemen zu begegnen.  
 
Er sei froh, dass er in Rheinland-Pfalz eine breite Unterstützung auch des Bauern- und Winzerverban-
des in dieser Frage gehabt habe. Auch wenn es damals in Brüssel zu einem erheblichen Eklat geführt 
habe, sei es für die Agrarministerkonferenz seines Erachtens wichtig, dass auch dort klare marktwirt-
schaftliche Positionen vertreten würden; denn nur marktwirtschaftlich erfolgreiche landwirtschaftliche 
Betriebe seien auch dauerhaft nachhaltig wirtschaftende Betriebe. 
 
Abg. Nico Steinbach bedankt sich für die Informationen über die Abwicklung des Programms. Aller-
dings betrachte er die Ereignisse etwas differenzierter. Auch er sehe eine marktwirtschaftlich nachhal-
tige Entwicklung der Milchwirtschaft als prioritär an. Aber wenn es zu größeren Marktverwerfungen 
komme, müsse es in begründeten Ausnahmefällen auch Kriseninterventionsmechanismen geben. Es 
wäre der falsche Weg, diese Möglichkeiten gänzlich auszuschließen; denn in der Branche werde viel 
für die landwirtschaftliche Entwicklung und die Kulturlandschaft in Rheinland-Pfalz getan. 
 
Die Gesetze des Marktes seien unumstößlich, und deswegen sei eine Mengenreduzierung der einzige 
Weg, der unter marktgesetzlichen Aspekten als Krisenintervention möglich sei. Solange die kleinen Er-
zeuger nicht marktrelevant seien, könne es immer wieder zu Schwierigkeiten kommen, die die Branche 
selbst nur sehr schwer bewältigen könne. Daher bitte er darum, Kriseninterventionsinstrumente bei gra-
vierenden Markverwerfungen, die bis hin zu einer kompletten Aufgabe eines Sektors führen könnten, 
nicht generell auszuschließen. 
 

Staatsminister Dr. Volker Wissing sagt auf Bitte des Abg. Dr. Timo 
Böhme zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len.  

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt informiert die Mitglieder des Ausschusses über den beabsichtigten Besuch 
der Weinmesse „ProWein“ in Düsseldorf vom 18. bis 19. März 2019. Die Anreise ist für Montag, den 18. 
März 2019, vorgesehen und soll mit einer Übernachtung in Düsseldorf der Information über neue Pro-
dukte und Technologien auf dem Weinmarkt dienen.  

 
Der Ausschuss beschließt einstimmig, vom 18. bis 19. März 2019 die 
Fachmesse „ProWein“ in Düsseldorf zu besuchen.  

 
Abg. Dr. Timo Böhme berichtet, bei der Bundesversammlung der Landfrauen, die kürzlich in Ludwigs-
hafen stattgefunden habe, habe er Herrn Eberhard Mann von der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft 
Schwäbisch Hall kennengelernt, der ihm interessante Informationen über die Direktvermarktung und 
eine sehr erfolgreiche regionale Vermarktung gegeben habe. Die Erzeugergemeinschaft habe einen 
Umsatz von 130 Millionen Euro im Jahr, und es würden Milchpreise von 81 Cent pro Liter erhoben, die 
Milch gehe in die Verkäsung. 
 
Es gebe dort kein Problem mit den Preisen, sondern eher mit der Produktion und der Distribution. Es 
gebe ein weit verbreitetes Netz von Fachmetzgereien, und die Gemeinschaft betreibe einen eigenen 
Supermarkt als Vollsortimenter in Zusammenarbeit mit Edeka. Dies sei ein interessanter und erfolgrei-
cher Ansatz. 
 
Er fragt nach, ob es im Ausschuss für sinnvoll gehalten werde, sich das Konzept einmal anzuschauen 
und dort eine auswärtige Sitzung durchzuführen. Es fielen lediglich Reisekosten an. Es existiere ein 
Besucherzentrum, in dem die Besucher empfangen würden. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt unterbreitet den Vorschlag, dass Abgeordneter Dr. Böhme dem Ausschuss 
über seinen Besuch bei der Erzeugergemeinschaft berichten könne. Ein Milchpreis von 81 Eurocent 
erscheine ihm allerdings als fragwürdig. 
 
Mit einem Dank an alle Anwesenden für die Mitarbeit schließt er die Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Horst Schorr 
 
Protokollführer 
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