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Herr Vors. Abg. Schmitt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbeson-
dere Herrn Staatsminister Dr. Wissing und Herrn Staatssekretär Dr. Griese. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt überein, Punkte 5 und 7 der Tagesordnung 
 
5. System der Entwässerung in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/908 – 
 
7. Wissenschaftliche Begleitung während der Peronospora- 
 epidemie 2016 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/923 – 
 
von der Tagesordnung abzusetzen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Digitalisierung in der Landwirtschaft – Entwicklungsmöglichkeiten für Betriebe fördern 
Antrag 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/2077 – 

 
Herr Abg. Steinbach erklärt, der Begriff „Smart Farming“ sei ebenso wie das Schlagwort Industrie 4.0 
in aller Munde. Für die rheinland-pfälzischen Betriebe würden die Chancen und Neuerungen in diesem 
Bereich mit dem Antrag aufgegriffen. Die Betriebe sollten in ihren Produktionsprozessen unterstützt 
werden, soweit dies der Politik durch die Rahmenbedingungen möglich sei. 
 
In Rheinland-Pfalz hätten Landwirtschaft und Weinbau einen hohen Stellenwert. Daher werde es als 
wichtig erachtet, sich diesem Themenbereich zu stellen und die betroffenen Betriebe zu unterstützen. 
Die digitale Gesellschaft schreite im privaten Haushalt und allen anderen Lebensbereichen, einschließ-
lich der Landwirtschaft, fort. Die Digitalisierung könne genutzt werden, um Produktionsprozesse effi-
zienter zu steigern und den Betrieben in Effizienzfragen zu helfen. Es gehe zudem im Bereich von Um-
weltanforderungen wie der neuen Düngeverordnung um eine praktische Unterstützung im täglichen Ar-
beitsablauf eines Betriebsinhabers, um die von der Regulatorik kommenden Anforderungen zu erfüllen. 
 
Für die Betriebsinhaber müssten die Rahmenbedingungen gegeben sein. Dort könne die Politik beglei-
tend tätig werden. Zudem müsse die Breitbandinfrastruktur bis zum letzten Betriebsinhaber zur Verfü-
gung stehen. Das Land befinde sich dabei mit der NGA-Strategie auf einem guten Weg. Nach Erledi-
gung des Grundausbaus gehe es nun darum, den gestiegenen Anforderungen der Betriebe einschließ-
lich der Landwirtschaft in Bezug auf die heutigen und künftigen Herausforderungen gerecht zu werden. 
Insbesondere im ländlichen Raum solle der Hochgeschwindigkeitsausbau umgesetzt werden. 
 
Ein hohes Potenzial werde besonders in den Bereich Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und einer hohen 
qualitativen Lebensmittelproduktion gesehen. Letzteres stehe in der Landwirtschaft stets an erster 
Stelle. Wenn dies mit einer effizienten Umsetzung der Regulatorik in Bezug auf die Umweltmaßnahmen 
verbunden werden könne, seien große Chancen gegeben. 
 
Der technische Fortschritt bei den Maschinen in der Landwirtschaft und Produktion, beispielsweise zu 
GPS und RTK, werde gerne gemeinsam mit der Landwirtschaft begleitet. Dieses Thema werde auch in 
den nächsten Monaten und Jahren aktuell bleiben. Auf der auswärtigen Ausschusssitzung in Stuttgart 
sei auf der INTERVITIS deutlich geworden, wie weit innovative Ansätze gehen könnten und inwiefern 
der vor- und nachgelagerte Bereich der Landwirtschaft von den innovativen Prozessen profitieren sowie 
die Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz verbleiben könne. 
 
Das Thema stelle insbesondere die Betriebe vor große Herausforderungen und Chancen. Es solle eine 
Abwägung stattfinden und sich der Thematik gestellt werden. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt erinnert daran, auf der INTERVITIS in Stuttgart habe gesehen werden kön-
nen, welchen Wandel die Digitalisierung in Landwirtschaft und Weinbau bringe. Erinnert werde an die 
Vorführung von Drohnen bzw. führerlosen Maschinen. Es werde als wichtig angesehen, sich mit dem 
Thema zu beschäftigen. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme stimmt zu, das Thema Digitalisierung spiele in der Landwirtschaft und den länd-
lichen Regionen eine wichtige Rolle. Dazu gehöre der Breitbandausbau. Alle Kräfte müssten mobilisiert 
werden, um den ländlichen Raum in Bezug auf die Zugänge zum Breitband zu digitalisieren. 
 
Es handele sich um kein neues Thema. Herr Abgeordneter Junge habe am 7. November 2016 eine 
Kleine Anfrage dazu gestellt. Die Antwort der Landesregierung sei am 28. November 2016 erfolgt. In 
der 17. Plenarsitzung habe die FDP eine entsprechende Mündliche Anfrage gestellt. 
 
Erwartet worden sei, dass der Antrag der Koalition etwas mehr ins Detail gehe. Die Digitalisierung sei 
ein weites Feld. Letztlich müssten aber die einzelnen Projekte im Kontext des vorhandenen Bedarfs und 
der Möglichkeit, diesen mit den Projekten zu decken, betrachtet werden. Der Antrag hingegen bleibe 
eher an der Oberfläche und werde mehr als generelle politische Stellungnahme aufgefasst. 
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Beantragt werde die Durchführung einer Anhörung, um mit Vertretern der Verbände und möglicherweise 
Experten über dieses Thema zu diskutieren. Eingegangen werden solle insbesondere auf den vorhan-
denen Bedarf und die Projekte im Detail. Davon werde sich eine produktive Diskussion versprochen. 
 
Herr Abg. Weber weist darauf hin, angesichts des Digitalisierungskabinetts werde deutlich, dass dieses 
Thema von der Landesregierung sehr hoch priorisiert und die Landwirtschaft mit einbezogen werde. 
 
Vonseiten der FDP spreche nichts gegen eine Anhörung. Vorgeschlagen werde, die Dienstleistungs-
zentren Ländlicher Raum zu beteiligen. 
 
Frau Abg. Schneider signalisiert vonseiten der CDU-Fraktion, eine Anhörung werde für zielführend 
gehalten. Das Thema Digitalisierung sei ein breites und weit gefächertes Zukunftsthema, um die land-
wirtschaftlichen und Weinbaubetriebe zukunftssicher zu machen. 
 
Herrn Kollegen Steinbach werde darin widersprochen, dass Rheinland-Pfalz auf dem Gebiet des Breit-
bandausbaus hervorragend sei. 
 
Im Antrag werde die Datensicherheit angesprochen. Einigkeit solle darüber herrschen, dass die Daten 
in den landwirtschaftlichen Betrieben verblieben. Dazu fehle im Antrag ein deutlicher Hinweis. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing werde um Stellungnahme zu der Aussage gebeten „zu prüfen, wie die 
Betriebe bei der Einführung der Hoftorbilanz zur Erhöhung der ökonomischen und ökologischen Effizi-
enz (…) unterstützt werden können“. Es stelle sich die Frage, ob dies bedeute, die Koalition wolle die 
digitale Hoftorbilanz einführen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler gibt bekannt, im Bereich Weinbau an der Mittelmosel habe sich in der 
letzten Lesesaison gezeigt, welche Vorteile ein Vollernter im Steillagenweinbau bieten könne. Vor eini-
gen Jahren sei dies für undenkbar gehalten worden. Es habe früher diesbezügliche Versuche gegeben. 
Das letzte Forschungsergebnis einer Firma aus Piesport habe die Umsetzbarkeit unter Beweis gestellt. 
Gerade für Rheinland-Pfalz mit seiner herausfordernden Geografie an der Mittel- und Untermosel stelle 
dies eine gute Hilfe dar und zeige, dass die Digitalisierung Betriebe zukunftsfähig aufbauen könne. 
 
Einer Anhörung werde offen gegenübergestanden. Begrüßt werde es, wenn zu einer gemeinsamen 
Haltung zur Digitalisierung in der Landwirtschaft gelangt werde. Dieser Bereich solle jeden Abgeordne-
ten und jede Partei interessieren. 
 
Herr Abg. Steinbach resümiert, im Vorfeld der Sitzung hätten die antragstellenden Fraktionen und die 
CDU signalisiert, eine Anhörung für sinnvoll zu erachten, um das Thema weiter zu diskutieren und tief-
gründiger zu erarbeiten. Daher werde sich vonseiten der SPD-Fraktion für eine Anhörung ausgespro-
chen. 
 
Er habe nicht von einer sehr guten Breitbandverbindung gesprochen. Gesagt worden sei, dass der 
Grundausbau zum Abschluss gelangt sei und nun der Hochgeschwindigkeitsausbau rasch folgen 
müsse. Dieser befinde sich bereits auf den Weg. 
 
Die Datensicherheit werde im drittletzten Absatz des Antrags erwähnt. Als wichtig angesehen werde es, 
dass die Daten bei demjenigen blieben, dem sie gehörten. Darüber bestehe Einigkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt schlägt vor, über das Anhörverfahren abzustimmen. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing weist darauf hin, die Hoftorbilanz sei in der Düngeverordnung vorge-
sehen. Der Antrag stamme nicht von der Regierung, sondern von den Koalitionsfraktionen. Er werde so 
verstanden, dass die Landesregierung aufgefordert werden solle zu prüfen, wie bei der Einführung der 
Hoftorbilanz – welche in der Düngerverordnung vorgesehen sei und nicht aufgrund einer Entscheidung 
der Landesregierung oder des Landtages – die ökonomische und ökologische Effizienz durch Bera-
tungsangebote unterstützt werden könne. 
 
Es werde für selbstverständlich erachtet, dass die Landesregierung darüber nachdenke, wie die Be-
triebe bei der Umsetzung von durch andere Instanzen vorgeschriebenen Vorgaben unterstützt werden 
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könnten. Dies beinhalte keine Aussage darüber, ob die Vorsehung in der Düngeverordnung für richtig 
gehalten werde. 
 
Bei der Datensouveränität seien die hohen Schutzstandards, die generell gefordert würden, einzuhal-
ten. Der Erhalt der eigenen Datensouveränität auch der kleinen und mittleren Unternehmen werde von 
der Landesregierung unterstützt. Dies stelle eine Voraussetzung dafür dar, dass Vertrauen im Digitali-
sierungsprozess entstehen könne. 
 
Es müsse sich mit der Frage beschäftigt werden, ob Daten anonymisiert zur Optimierung der digitalen 
Prozesse genutzt werden könnten. Diese Diskussion werde in der Gesellschaft insgesamt nicht ausrei-
chend differenziert geführt. Die Digitalisierung ergebe nur dann Sinn, wenn es sich nicht um eine Ein-
bahnstraße handele. Umgekehrt müssten die den Betrieb betreffenden Daten einen umfassenden 
Schutz erhalten. 
 
In der Medizin beispielsweise würden die Erkenntnisse über die Heilerfolge benötigt, jedoch nicht die 
persönlichen Daten des Patienten. 
 
Frau Abg. Schneider vertritt die Auffassung, in Bezug auf die Datennutzung müsse darüber diskutiert 
werden, welche Auswirkungen dies auf die Landwirtschaft hätte. Auf den Quadratmeter genau lägen 
Informationen darüber vor, wann was ausgesät worden sei. Außerdem lägen die Wetterdaten vor. Dies 
ermögliche es, den Ertrag genau zu berechnen und somit Einfluss auf die Preisbildung zu nehmen. 
 
Die Angst davor herrsche im Berufsstand vor. Deshalb gebe es eine klare Forderung, die seitens der 
CDU-Fraktion unterstützt werde. Der Passus im Antrag sei zu konkretisieren. Es müsse im Interesse 
der Abgeordneten liegen, dass die Datenhoheit in den landwirtschaftlichen Betrieben verbleibe und nicht 
mit daraus gewonnenen Erkenntnissen am Markt gespielt werde. 
 
Es stelle sich die Frage, wie das Ministerium die Sinnhaftigkeit einer Einführung der digitalen Hoftorbi-
lanz beurteile. 
 
Herr Abg. Weber erläutert, beim Aufkommen der Navigationsgeräte sei nur über deren Vorteile gespro-
chen worden, wie beispielsweise das Speditionsgewerbe die Lkw-Strecken optimiert bewältigen könne. 
 
Die Argumentation von Frau Abgeordneter Schneider habe ihre Berechtigung. Der Antrag besage, die 
Daten gehörten demjenigen, der sie habe bzw. dem Landwirt. Über eine weiter gehende Formulierung 
könne sich gerne verständigt werden. Es solle über die Vorzüge der Digitalisierung in der Landwirtschaft 
gesprochen werden. Bei den negativen Seiten gehe es darum, die Probleme zu lösen. 
 
Es sollten die Düngeverordnung auf Bundesebene und deren Aussagen zu Hoftorbilanz abgewartet 
werden. Anschließend könne im Ausschuss über die Formulierung des Koalitionsantrages und die Aus-
gestaltung der Düngeverordnung auf Bundesebene gesprochen werden. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler sagt, im Antrag stehe klar, dass geprüft werden müsse, wie die Betriebe 
bei der Einführung der Hoftorbilanz unterstützt werden könnten. 
 
Das Bundeslandwirtschaftsministerium habe einen entsprechenden Vorschlag zur Hoftorbilanz ge-
macht. Bund und Länder befänden sich zu einer möglichen Einführung der Hoftorbilanz in Gesprächen. 
Ziel sei es, die ökonomischen und ökologischen Effizienzen zu erhöhen. 
 
Aufgabe des Landes sei die Unterstützung bei der Umsetzung der bundesgesetzlichen Vorgaben. Die-
ses Vorgehen sowie eine Einigung auf das Instrument einer Hoftorbilanz zwischen Bund und Ländern 
würden als richtig betrachtet. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme bemerkt, vor einem Monat die Aussage einer Professorin für Datenmanagement 
gehört zu haben, es werde sich in eine Gesellschaft hinein bewegt, in der Daten mehr und mehr zu 
einem Rohstoff würden. Die Gesellschaft werde die Daten mehr und mehr als Rohstoff für die industri-
elle Entwicklung sowie zur Verbesserung der Gesellschaft und der Abläufe insgesamt nutzen. 
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Wenn die Potenziale ausgeschöpft werden sollten, müssten die Daten erhoben werden. Sichergestellt 
werden müsse stets, dass derjenige, der die Daten erhebe, die Hoheit darüber habe und bestimmen 
könne, zu welchem Zweck sie eingesetzt würden. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing stellt klar, selbstverständlich sei das von Frau Abgeordneter Schnei-
der geschilderte Risiko bei der Einführung digitaler Systeme in der Landwirtschaft zu vermeiden. Es 
bestehe die klare Auffassung, dass die Risiken des Datenmissbrauchs, um dem es sich im beschriebe-
nen Fall handele, auszuschließen seien. 
 
Gleichwohl ergebe die Digitalisierung nur dann einen Sinn, wenn die entstehenden Daten genutzt wer-
den könnten. Beim Einsatz moderner Düngetechnik müssten das Vorgehen und die Ergebnisse zum 
Zwecke einer Optimierung analysiert werden. 
 
Die Möglichkeit des Marktmissbrauchs und der zweckentfremdeten Nutzung der persönlichen Daten 
eines Betriebes, um diesem zu schaden, müsse ausgeschlossen werden. Daher verfolge die Landes-
regierung parallel zum Vorantreiben des Digitalisierungsprozesses ein umfassendes Konzept zur Da-
tensicherheit. 
 
Die Sensibilität fehle vor allen Dingen bei den Betrieben. Das Interesse mittelständischer Betriebe, zu 
denen die Landwirtschaftsbetriebe zählten, sich mit dem Thema Datensicherheit auseinanderzusetzen, 
sei noch nicht in ausreichendem Maße geweckt. Deswegen habe die Landesregierung eine Studie zur 
Erforschung der Gründe in Auftrag gegeben, weshalb das Interesse an Datensicherheit seitens der 
Wirtschaft noch nicht in ausreichendem Maße vorhanden sei. Diese Studie werde derzeit evaluiert und 
solle in der Strategie genutzt werden, um mehr Datensicherheit und Sensibilität für das Thema zu errei-
chen. 
 
Die Landesregierung verfolge eine umfassende Digitalisierungsstrategie, auch im Bereich der Landwirt-
schaft, beispielsweise in Bezug auf die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum sowie zu Vorhaben im 
Forschungsbereich. 
 
Zur Hoftorbilanz sei anzumerken, die Koalitionsfraktionen hätten die Interpretation selbst vorgenommen. 
Für die Landesregierung stelle es eine Selbstverständlichkeit dar, dass sie bei Schaffung bürokratischer 
Hürden vonseiten der Bundesregierung den landwirtschaftlichen Betrieben in Rheinland-Pfalz bei der 
Bewältigung der bürokratischen Mehrbelastung so zur Seite stehe, dass die verursachten Belastungen 
so gering wie möglich ausfielen. In diesem Zusammenhang stelle die Nutzung der Digitalisierung einen 
Teil der Strategie dar. 
 
Die Digitalisierung werde manchmal als Belastung empfunden, weil die Umstellung auf digitale Systeme 
einen Mehraufwand verursache. Langfristig handele es sich jedoch um einen Weg ohne sinnvolle Alter-
native. 
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, am Donnerstag, den 6. April 
2017, ein Anhörverfahren mit sieben Auskunftspersonen (im Verhältnis 
2 : 2 : 1 : 1 : 1) durchzuführen. 
 
Die Benennung der Auskunftspersonen soll bis zum 2. März 2017 ge-
genüber der Landtagsverwaltung erfolgen. 
 
Der Antrag – Drucksache 17/2077 – wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

a) Stellenabbau in der Landwirtschaftsverwaltung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/822 – 
 
b) Entwicklung der Dienstleistungszentren ländlicher Raum 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/922 – 

 
Herr Abg. Gies führt zur Begründung aus, derzeit beschäftige sich der Landtag mit dem Haushalt des 
Landes Rheinland-Pfalz. Dort sei von einem geplanten Abbau von 2.000 Stellen zu lesen. Laut Presse-
erklärungen träfe dies mit mindestens 100 Stellen die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum. Bei ei-
ner Auswertung ergäben sich andere Zahlen. 
 
Es stelle sich die Frage, wie die Planungen der Landesregierung zu den vorgesehenen Einsparungen 
für die künftige Organisations- und Arbeitsstruktur in den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum aus-
sähen, auch mit Hinblick auf den Pensionseintritt und die Einstellung junger Arbeitskräfte. Entscheidend 
sei es, an den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum die Lehre weiterhin qualifiziert leisten zu kön-
nen. Dies stelle ein Problem dar, das aus den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum und den Schulen 
auch von den Schülern an die Abgeordneten herangetragen werde. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler merkt an, die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum leisteten eine 
sehr wichtige Arbeit und seien an ihren Standorten im ländlichen Raum wichtige Arbeitgeber, Schu-
lungs- und Veranstaltungsstätten. Sie brächten viel von dem, was sie lehrten und anböten, in den länd-
lichen Raum. Daher werde eine Weiterentwicklung als sehr wichtig betrachtet. 
 
Die Landesregierung werde gefragt, wie sie eine zukunftsfeste Entwicklung der Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum vorsehe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing äußert sich für die Landesregierung erfreut über das Thema als Ge-
genstand der Ausschussbefassung. Es handele sich um ein außerordentlich wichtiges Thema. 
 
Die Finanz- und Haushaltspolitik stelle ein besonders wichtiges Anliegen dar. Gesetzt werde auf solide 
Staatsfinanzen. Der strukturelle Haushaltsausgleich müsse spätestens 2020 und damit noch in der der-
zeitigen Legislaturperiode erreicht werden. Dazu habe es eine verfassungsrechtliche Verpflichtung ge-
geben. 
 
Das wichtige Ziel der dauerhaften Haushaltskonsolidierung könne auch bei aktuell günstigen Ist-Zahlen 
im Landeshaushalt nur mit Personaleinsparungen erreicht werden. Bei der Sanierung eines Landes-
haushaltes sei es anders nicht denkbar. 
 
In der Landesverwaltung würden daher bis zum Jahr 2020 insgesamt 2.000 Stellen abgebaut. Hiervon 
betroffen seien auch die Ministerien, die Mittelbehörden und die Dienstleistungszentren Ländlicher 
Raum. Dabei werde genau auf eine Wiederbesetzung wichtiger Stellen geachtet. 
 
Hierzu sei bereits in der zurückliegenden Legislaturperiode ein Konzept für den Zeitraum 2016 bis 2022 
entwickelt worden. Dieses Konzept diene der Landesregierung nach wie vor als Leitlinie, weil es zur 
Umsetzung der Koalitionsvereinbarung von 2016 geeignet sei. So habe der Ministerrat der Vorlage der 
Steuerungsgruppe Personalstruktur im Finanzministerium zugestimmt, nach der ein budgetwirksamer 
Abbau in der Landwirtschaftsverwaltung bei den sechs Dienstleistungszentren Ländlicher Raum und 
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion von 106 Vollzeitäquivalenten bis Ende 2020 festgelegt wer-
den solle. 
 
Im Antrag werde die Frage gestellt, wo genau nach den Planungen der Landesregierung die Einspa-
rungen verzogen werden sollten und wie sich künftig die Organisations- und Arbeitsstruktur verändern 
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werde. Die vorausgesehene Personaleinsparung bringe die Notwendigkeit der Fortführung einer per-
manenten Aufgabenkritik mit sich. Nicht alles, was lieb gewonnen worden sei, könne fortgeführt werden. 
Gleichzeitig werde eine Priorisierung wahrzunehmender Aufgaben erforderlich, wenn Personaleng-
pässe entstünden. Es solle nicht am Unterricht gespart werden. 
 
Einsparpotenziale würden bei freiwilligen Aufgaben gesehen, insbesondere bei der Beratung, aber auch 
in der Verwaltung. Dort sehe das Personalentwicklungskonzept einen weiteren Personalabbau vor. 
 
Der Abbaupfad beim Personal bedinge Anpassungen in der Aufbauorganisation, wie sie auch seitens 
des Landesrechnungshofs gefordert worden sei. Bei einer modernen Arbeitsorganisation müsse die 
Effizienz im Mittelpunkt stehen. Die Aufbauorganisation der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum 
werde kontinuierlich gestrafft. Die Zahl von Abteilungen und Gruppen in den Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum werde allmählich sozialverträglich reduziert. Bis 2021 würden insgesamt eine Abtei-
lung und sechs Gruppen zu jeweils größeren Einheiten zusammengefasst. Bei allen Abläufen innerhalb 
der Dienststellen solle stärker die Digitalisierung genutzt werden, was Effizienzgewinne mit sich bringe. 
 
Als Beispiele aus dem Bereich Beratung seien die Durchführung von Webinaren, die Abrufmöglichkeiten 
von Informationen über das Internet und Mailings zu nennen. Diese modernen Techniken ermöglichten 
mehr Effizienz und sollten genutzt werden. Bei einem so großen geplanten Transformationsprozess 
würden eine permanente Aufgabenkritik und das Stellen der damit einhergehenden Frage nach Perso-
naleinsparungen notwendig. 
 
Als wichtig betrachtet werde eine qualifizierte Beratung der agrarwirtschaftlichen Betriebe. So werde zur 
Kompensation des rückläufigen Personaleinsatzes der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum im Be-
reich Beratung in diesem Jahr das betriebswirtschaftliche Beratungsangebot über die Förderung von 
Beratungsdienstleistungen Dritter flächendeckend deutlich gestärkt. Der Berufsstand habe diese Maß-
nahme begrüßt. Es finde ein außerordentlich konstruktiver Dialog statt. 
 
In Bezug auf die Auswirkungen der Einsparungen auf den Pensionseintritt und die Einstellung junger 
Mitarbeiter vollziehe sich der Personalabbau in den Dienststellen der Agrarverwaltung ausschließlich 
durch Verzicht auf Wiederbesetzung der Stellen ausgeschiedener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 
2003 sei auf diese Weise etwa 42 % des Personals der Agrarverwaltung eingespart worden. Die Ein-
sparung von Personal habe bisher keinen erkennbaren Einfluss auf Pensionseintritte gehabt. 
 
Derzeit könne nur etwa jede zweite freiwerdende Stelle wieder besetzt werden. Bei Neueinstellungen 
stünden junge Menschen im Fokus. Die demografische Situation werde sich erst mittelfristig verbessern, 
weil die planmäßige Anhebung der Lebensarbeitszeit und die vorgesehenen weiteren Personaleinspa-
rungen dem entgegenwirkten. 
 
Geteilt werde die Einschätzung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dass die Dienstleistungszen-
tren Ländlicher Raum in Rheinland-Pfalz eine Vielzahl von wichtigen Funktionen in und für die Land-
wirtschaft erfüllten. Neben der staatlichen Beratung, dem Versuchswesen und der angewandten For-
schung seien sie in erster Linie die Aus- und Weiterbilder der landwirtschaftlichen Berufe. Darüber hin-
aus erfüllten sie Aufgaben des Agrarprüfdienstes, um die EU-konforme Umsetzung der Agrarförderung 
zu realisieren. 
 
Mit dieser Priorisierung werde künftig mittels deutlicher Aufgabenkritik eine Umgestaltung der Dienst-
leistungszentren Ländlicher Raum herbeigeführt werden müssen. Dabei werde unter anderem die Be-
ratung im einzelbetrieblichen Interesse zu reduzieren und der Fokus des Beratungsauftrages auf The-
men des öffentlichen Interesses zu richten sein. Nur damit könne das Ziel der Landesregierung, starke 
und leistungsfähige Dienstleistungszentren Ländlicher Raum zu erhalten und die Agrarverwaltung de-
mografiefest zu gestalten, auch vor dem Hintergrund der Schuldenbremse umgesetzt werden. 
 
Es handele sich um einen Kraftakt. Die Maßnahme erfordere sehr viel Kommunikation mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum, von denen viele Informa-
tionen zur Durchführung der Aufgabenkritik benötigt würden, sowie mit dem stets im Fokus stehenden 
Berufsstand. Eine Verschlechterung des Angebotes sei nicht gewollt. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt bedankt sich für den Bericht. 
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Herr Abg. Dr. Böhme stellt die Frage, wie die erwähnte Kommunikation ablaufe. Laut Koalitionsvertrag 
sollten 2.000 Stellen eingespart werden. Auf Nachfrage der Parlamentarier habe es geheißen, es stehe 
noch nicht fest, wo genau die Stellen eingespart werden sollten. Später habe die Information gelautet, 
im Landwirtschaftsbereich bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und den Dienstleistungszen-
tren Ländlicher Raum sollten 106 Stellen sozialverträglich eingespart werden. Weitere Informationen 
sollten folgen. 
 
In einer Kleinen Anfrage nach der Anzahl der unbesetzten Planstellen an den Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum habe die Antwort 128,53 Stellen gelautet. 47 dieser Stellen seien bereits mehr als 
zwei Jahre vakant, 52 zwischen ein und zwei Jahren und 29 seit dem letzten Jahr. In Bezug auf haus-
haltswirksame Einsparungen werde darauf hingewiesen, dass die Stellen bereits eingespart seien und 
das Geld seit Jahren nicht mehr ausgegeben werde. Die angesprochene Steuerungsgruppe müsse 
natürlich festlegen, wie die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum in Zukunft aussähen. 
 
Es sei bereits mehr Personal abgebaut und eingespart worden als kommuniziert worden sei. Bei den 
128,53 Stellen handele es sich um 11,2 % der insgesamt 1.145,37 Planstellen. Es stelle sich die Frage, 
wie die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum bei dieser Personalpolitik noch vernünftig arbeiten 
könnten. Zwei der Stellen, bei denen es sich um Chefposten handele, seien ausgeschrieben. Zu fragen 
sei, wo diejenigen blieben, die die Arbeit erledigen sollten. 
 
Selbst wenn von einem Abbau von 100 Stellen bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum aus-
gegangen werde, blieben immer noch 28 Stellen zu besetzen. Die Antwort auf die Kleine Anfrage habe 
daher für Entsetzen gesorgt. 
 
Über 2 Millionen Euro an Förderungen seien noch nicht an Landwirte ausgezahlt worden. Für 2015 und 
zehn Jahre zurück gebe es immer noch Ausstände. Begründet werde dies mit einem Mangel an Perso-
nal und Software. 
 
Der Deutsche Beamtenbund spreche permanent von Arbeitsverdichtungen. Bei diesen Ausständen an 
Personal sei das kein Wunder. Die Landjugend spreche von zu wenig Personal für Lehre und das Be-
rufswettbewerbsprogramm. 
 
Erzählt werde von einem sozialverträglichen und koordinierten Personalabbau in den nächsten Jahren. 
Dieses Personal sei schon nicht mehr vorhanden. Dazu werde um eine klare Aussage gebeten. 
 
Herr Abg. Weber stellt fest, Herr Abgeordneter Dr. Böhme habe mit seiner Argumentation viel in einen 
Topf geworfen. Dies sei nicht in Ordnung. Die bei landwirtschaftlichen Veranstaltungen aufgenomme-
nen Aussagen seien zu prüfen und entsprechend einzuordnen. 
 
Bei der Verbindung von noch nicht getätigten Auszahlungen mit den Dienstleistungszentren Ländlicher 
Raum handele es sich um eine Vermischung, die nicht richtig sei. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing macht darauf aufmerksam, die Landwirtschaft sei mit den sehr leis-
tungsfähigen Dienstleistungszentren in Rheinland-Pfalz sehr zufrieden. Es finde eine sehr enge Kom-
munikation in Bezug auf Beratung und Unterstützung der Betriebe statt. Rheinland-Pfalz sei in vielen 
Fragen deutschlandweit richtungweisend. Dies habe im schwierigen Erntejahr 2016 durch die schnelle 
Reaktion unter Beweis gestellt werden können. 
 
Es treffe für Rheinland-Pfalz nicht zu, dass bei Auszahlungen Nachholbedarf bestehe. 
 
Laut einem Einwurf von Herrn Abg. Dr. Böhme sähen die Verbände dies anders. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing fährt fort, es habe Probleme bei der Auszahlung im Saarland und in 
Baden-Württemberg gegeben, jedoch nicht in Rheinland-Pfalz. Hieran werde ersichtlich, in Rheinland-
Pfalz gebe es in der Agrarverwaltung ausreichend Personal zur Erfüllung der Aufgaben. 
 
Die Aussage, dass die rheinland-pfälzischen Dienstleistungszentren nicht leistungsfähig seien, werde 
zurückgewiesen. 
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Es bestehe ein permanenter Dialog darüber, wo Effizienzen verstärkt und Verbesserungen durchgeführt 
werden könnten. Moderne Techniken würden genutzt, beispielsweise bei der Dokumentation von Un-
wetterschäden und dem Einsatz von Drohnentechnik. Die Dienstleistungszentren seien extrem schnell, 
auf die Probleme fokussiert und genössen ein sehr hohes Ansehen in Rheinland-Pfalz. Auch zum 
Schutz der Verantwortung tragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werde dies gesagt. 
 
Die Einsparung von etwa 42 % des Personals der Agrarverwaltung seit 2003 sei erforderlich, um den 
Landeshaushalt zu konsolidieren. 
 
Die Landesregierung wolle sich daran messen lassen, dass die Dienstleistungsqualität der Dienstleis-
tungszentren Ländlicher Raum und der Nutzen für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft trotz der er-
forderlichen Konsolidierungsmaßnahmen, die der Verfassungsgeber vorgegeben habe, erhalten bleibe. 
 
Es könne nicht sehenden Auges ein Landeshaushalt aufgestellt werden, der keine Perspektive zum 
Abbau des strukturellen Defizits des Landes Rheinland-Pfalz beinhalte. Die Einhaltung der Verfassung 
stelle eine der vordringlichsten Aufgaben im Verantwortungsbereich der Landesregierung dar. 
 
Ein Landeshaushalt könne nicht strukturell saniert werden, wenn das Personal ausgeklammert bleibe. 
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter der Landesverwaltung, ob in der Agrarverwaltung, der Straßen-
bauverwaltung oder an anderer Stelle, sei mit einer wichtigen Aufgabe betraut. Die Menschen seien 
sehr engagiert und hätten viel zu tun. Ansonsten fielen in diesen Bereichen nicht so viele Überstunden 
an. Deswegen könne ein Personalabbau nur über die Durchführung einer Aufgabenkritik und Priorisie-
rung funktionieren. 
 
Der Personalabbau werde nicht zu Unterrichtsausfall führen. Darauf werde geachtet. 
 
Es fänden Gespräche mit der Landjugend statt. Probleme, die aufgrund von Erkrankungssituationen 
punktuell aufträten, würden mitunter zu strukturellen Problemen umgedeutet. Dies sei nicht immer der 
Fall. 
 
Frau Abg. Schneider macht geltend, die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum genössen in Rhein-
land-Pfalz im Berufsstand eine sehr hohe Akzeptanz. Es sei jedoch sicherlich nicht verborgen geblie-
ben, dass es seit einigen Jahren aufgrund des Personalabbaus Widerstand und Kritik massiver Art sei-
tens des Berufsstandes gebe. 
 
Dem Konzept der Agrarverwaltungsreform 2003 habe die CDU-Fraktion nicht zugestimmt. Es ent-
stamme der Feder der Regierung von SPD und FDP. Die CDU habe damals vorausgesehen, was nun 
eingetreten sei. 
 
Zwischenzeitlich habe es eine absolute Mehrheit und eine Regierung unter Rot-Grün gegeben. Die Ag-
rarverwaltung habe sich dahingehend verändert, dass immer mehr zusätzliche Aufgaben auf die Dienst-
leistungszentren Ländlicher Raum zugekommen seien, sowohl im Bereich der Kontrolle als auch der 
Ausrichtung der ökologischen Landwirtschaft. Daher hätten zusätzliche Stellen geschaffen werden müs-
sen. Diese Stellen seien jedoch nicht neu geschaffen, sondern aus dem Personalkörper geschnitten 
worden. 
 
Insbesondere die FDP habe sich im Wahlkampf für eine schlagkräftige Agrarverwaltung ausgespro-
chen, um Lehre, Forschung und Beratung in einer Hand stattfinden lassen zu können, sodass die 
Dienstleistungszentren Ländlicher Raum nicht nur Kontrollen durchführten. Bei Betrachtung des Haus-
haltsansatzes der Personalausgaben in Einzelplan 04 und Einzelplan 14 werde deutlich, dass diese 
Versprechen nicht eingehalten worden seien. 
 
Vor einem Jahr sei allen die Haushaltssituation in Rheinland-Pfalz einschließlich einer Schuldenbremse 
bereits klar gewesen. 
 
Laut der Ansätze werde weiterhin abgebaut, an manchen Dienstleistungszentren Ländlicher Raum mas-
siv, während bei der SGD Süd und der ADD die Haushaltsansätze erhöht würden. Daher werde die 
Aussage, die Arbeit der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum zu schätzen, als Hohn empfunden. 
Wenn dies zutreffe, müssten die Stellen wieder besetzt werden. 



7. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 09.02.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 12 - 

Es sei zu erkennen, dass Sachverstand verloren gehe. Mitarbeiter gingen in Pension, ohne dass Nach-
folger eingearbeitet würden. Damit ginge Sachkompetenz am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
verloren. Dadurch verliere auch der Berufsstand die Sachkompetenz. Es nütze nichts, dies schönzure-
den. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme legt Wert darauf festzustellen, im Informationsstand in Bezug auf die Förderung 
zu differieren. Bei einem Verbandstreffen des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Kreis-
verband Mayen-Koblenz, am vergangenen Wochenende habe der Vorsitzende Tobias Fuchs Folgen-
des berichtet: Es bestünden über 2 Millionen Euro Ausstände, was die Förderung für 2015 und die Jahre 
davor betreffe. Es habe ein Gespräch mit Herrn Staatssekretär Becht gegeben, wonach 452 Wider-
spruchsverfahren geklärt worden seien. 327 Nachberechnungen stünden an, könnten aber aufgrund 
eines Mangels an Software nicht durchgeführt werden. 
 
Ob diese Aussagen zuträfen, könne nicht eingeschätzt werden. 
 
Zu den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum habe es eine Anfrage von Herrn Abgeordneten Zehfuß 
der CDU-Fraktion über den weiteren Verlauf der Stellenentwicklung gegeben. Demnach sollten 1.090 
Planstellen im Jahr 2020 erreicht werden. 
 
Derzeit gebe es zum Januar 1.145,37 Planstellen. Wenn von dieser Zahl 128,53 momentan nicht be-
setzte Stellen abgezogen würden, liege das Ergebnis weit unter den 1.090 Planstellen als Zielmarke für 
2020. Die Landesregierung setze sich Ziele, die längst erreicht und leider übererfüllt seien. 
 
Es werde sich der Forderung der CDU angeschlossen, umgehend eine Klärung herbeizuführen und die 
übrig bleibenden Stellen wieder zu besetzen. Nur 82,94 Stellen trügen den Haushaltsvermerk „künftig 
wegfallend“. Daher stelle sich die Frage, warum die restlichen Stellen nicht besetzt seien. 
 
Gesprochen werde von einer hohen Wertschätzung der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz sowie davon, 
dass alles zur Unterstützung der Bauern und Winzer getan werde. Dennoch fehle es hinten und vorne 
an Personal. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt begrüßt als Gäste die Schüler des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Rheinhesse-Nahe. Wortmeldungen könnten leider nicht zugelassen werden. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing schickt voraus, es handele sich um einen Kraftakt, Personaleinspa-
rungen in diesem Umfang vornehmen zu müssen. Dies wolle niemand schönreden. Es stelle die Lan-
desregierung vor große Herausforderungen. 
 
Die Qualität der Dienstleistungszentren hänge nicht nur von der Anzahl der dort arbeitenden Personen 
ab, sondern auch davon, was dort tatsächlich gemacht werde. Dies sei für die Betriebe entscheidend. 
Deswegen müsse parallel zu den Personaleinsparungen Aufgabenkritik geübt und dafür gesorgt wer-
den, dass der Dienstleistungsauftrag weiterhin in vollem Umfang erhalten bleibe. Dies sei das Ziel des 
Personalkonzeptes der Landesregierung. 
 
Die Aussagen von Herrn Abgeordneten Dr. Böhme stünden nicht in Zusammenhang mit den Dienstleis-
tungszentren. Es sei falsch, dass es bei den beim Bauern- und Winzerverband erwähnten aufzuarbei-
tenden Auszahlungen einen Zusammenhang mit dem Personal an den Dienstleistungszentren Ländli-
cher Raum gebe. Diese Dinge würden dort nicht bearbeitet. 
 
In Bezug auf die Personalzahlen könne bei konkreten Fragen eine Aufarbeitung durchgeführt werden. 
Es sei sehr schwer, es an einzelnen Zahlen festzumachen. Bestimmte Stellen würden beispielsweise 
aufgrund eines kw-Vermerks nicht besetzt. Der Einzelfall müsse betrachtet werden. 
 
Wenn Missverständnisse aufgetaucht seien, liege das nicht an falschen Zahlen, sondern an einer fal-
schen Interpretation der Zahlen. Die unterschiedlichen Zahlen hingen damit zusammen, dass bei be-
stimmten Zählungen Referendare und Auszubildende enthalten seien. 
 
Es bestehe gerne die Bereitschaft, gegenüber dem Parlament volle Transparenz walten zu lassen. 
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Die Einsparungen seien notwendig, um den strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen. Der Land-
wirtschaft sei nicht damit gedient, wenn dieser Prozess im Jahr 2020 radikal eingeleitet werden müsse. 
Dies sei im Personalbereich faktisch nicht machbar. 
 
Hervorgehoben werde die Notwendigkeit, in einem engen Dialog mit den Mitarbeitern, Landwirten und 
Winzern eine Aufgabenkritik zu üben sowie eine Evaluation, worauf am ehesten verzichtet werden 
könne, vorzunehmen. Priorisierungen seien bereits genannt worden. Beispielsweise handele es sich 
bei Aufgaben der Dienststellenverwaltung um interne Angelegenheiten. Es stelle eine große Herausfor-
derung für die Landesregierung dar, bei einem Abbau innerer Verwaltung des Dienstleistungszentrums 
Ländlicher Raum für den Erhalt eines guten Betriebsklimas zu sorgen, sodass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter motiviert blieben und ihren Dienstleistungsauftrag so gut wie bisher erfüllten. 
 
Die einzelbetriebliche Beratung werde mit öffentlichen Mitteln finanziert. Dies sei rechtlich und beihilfe-
rechtlich nicht unproblematisch und werde vonseiten der Kommission ins Visier genommen. Es gebe 
Bereiche, über die ohnehin kritisch nachgedacht werden müsse. 
 
Es würde begrüßt, wenn das Parlament den notwendigen Konsolidierungsprozess mit eigenen Vor-
schlägen konstruktiv begleitete. Es liege nichts mehr am Herzen, als das hohe Ansehen und die hohe 
Qualität der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum zu erhalten. 
 
Der Vorschlag, statt eines Abbaus zusätzliches Personal einzustellen, sei mit den Vorgaben der Lan-
desverfassung nicht in Einklang zu bringen. Es seien keine Einsparvorschläge in Rheinland-Pfalz be-
kannt, die das Erreichen der Schuldenbremse ermöglichten, ohne den Personalkörper zu reduzieren. 
Dies sei angesichts der Bedeutung der Personalausgaben im Landeshaushalt insgesamt nicht zu er-
warten. 
 
Herr Abg. Gies bezieht sich auf die Zahlen zu den einzelnen Dienstleistungszentren Ländlicher Raum. 
Daran werde das von Herrn Abgeordneten Dr. Böhme Gesagte in Hunderttausenden und Millionen 
deutlich, sicherlich auch haushaltswirksam. 
 
Wenn dies mit den Zahlen der kw-Vermerke und der im Einzelnen ausgewiesenen Stellen verglichen 
werde, ergäben sich über 200 bis zum Jahr 2020 wegfallende Stellen. Gerne könne sich darüber aus-
einandergesetzt werden, basierend auf dem bereits Weggefallenen und künftig Wegfallenden. 
 
Gegen Adam Riese könne schlecht Politik gemacht werden. Die Zahlen sprächen für sich. 
 
Zugestimmt werde, dass die Restabwicklung der einzelnen Fälle im Ministerium separat zu betrachten 
sei. Es werde als wichtig betrachtet, diese Stelle tatsächlich aufzustocken, um die Restabwicklung leis-
ten zu können. Mit einer Besetzung durch eine halbe bis maximal eine Stelle sei dies nicht zu schaffen. 
 
Zu der Aussage, Beratung und Verwaltung sollten an den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum ab-
gebaut werden, stelle sich die Frage, ob von der generellen staatlichen Beratung an den Dienstleis-
tungszentren Ländlicher Raum weggegangen werden solle und andere Schwerpunkte geplant seien. 
Um Stellungnahme werde dazu gebeten, dass die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum oftmals für 
Prüftätigkeiten eingesetzt würden und damit ihrem ursprünglichen Auftrag nicht nachkommen könnten. 
 
Herr Abg. Weber spricht an, bei der betriebswirtschaftlichen Beratung habe die Landesregierung eine 
neue Zielsetzung in Bezug auf die private Beratung und deren Förderung. Diese könne noch einmal 
erläutert werden. 
 
Verwiesen werde auf einen Artikel der „Rheinischen Bauernzeitung“ der vergangenen Woche, laut dem 
am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Eifel drei neue Personen für die betriebswirtschaftliche 
Beratung im Betreuungsbereich tätig seien. 
 
Die Landjugend werde weiterhin im gleichen Umfang, auch im Berufswettbewerb, gefördert. Die Aus-
sage von Herrn Abgeordneten Dr. Böhme treffe daher nicht zu. 
 
Zu den Aussagen zu ausstehenden Auszahlungen auf Veranstaltungen werde empfohlen, die Abläufe 
im Nachgang zu prüfen und nicht direkt im Ausschuss falsche Informationen vorzutragen sowie sich 
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sachkundig zu machen, was die Abwicklung von Förderaufträgen und die betreffenden Zuständigkeiten 
angehe. 
 
Nahegelegt werde auch, sich darüber zu informieren, welche Bundesländer beispielsweise die Flächen-
prämie zu 100 % am Ende des Jahres 2016 ausbezahlt sowie welche die Fördergelder nicht komplett 
ausbezahlt hätten und aus welchen Gründen. Die einzelnen Bundesländer seien dann in Relation zu 
den ausbezahlten Förderbeträgen zu setzen. Einer anschließenden Präsentation der diesbezüglichen 
Ergebnisse im Ausschuss werde entgegengesehen. 
 
Es habe eine Kleine Anfrage von ihm gegeben, wie das Land Rheinland-Pfalz mit Sanktionen bzw. 
kleinen Fehlern umgehe. Es werde empfohlen, sich zu informieren, wie andere Bundesländer dies hand-
habten, und einen Vergleich mit Rheinland-Pfalz anzustellen. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme erinnert daran, auch wenn die anderen schlechter seien, bedeute dies nicht, 
dass Rheinland-Pfalz gut sei oder nicht besser werden könne. 
 
Der Vorwurf, falsche Zusammenhänge darzustellen, treffe nicht zu. Gesprochen worden sei von Prob-
lemen bei der Personalverfügbarkeit. Dies habe nichts unmittelbar mit den Dienstleistungszentren Länd-
licher Raum zu tun. 
 
Er habe eine Kleine Anfrage zur Stellensituation bei der gesamten Landesverwaltung gestellt. Die Ant-
wort werde gespannt erwartet. 
 
Die genannten, am Wochenende erfahrenen Zahlen hätten soeben weder widerlegt noch durch den 
Staatsminister entkräftet werden können. Es werde um Aufklärung gebeten, ob noch Zahlungen in Höhe 
von 2 Millionen Euro oder mehr ausstünden. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing konstatiert, die bis 2020 wegfallenden Stellen seien noch nicht bereits 
gestrichen. Die nicht besetzten Stellen flössen nicht in das Personalabbaukonzept der Landesregierung 
ein. 
 
Bei der Agrarverwaltung würden 106 Vollzeitäquivalente abgebaut. 
 
Es bestehe die Möglichkeit, Personal bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum einzusparen, 
ohne Aufgaben zu vernachlässigen. Die Überprüfung dessen stelle eine hehre Aufgabe der Landesre-
gierung dar. Nicht alles müsse mit festen Kräften beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum durch-
geführt werden. Beispielsweise könnten Prüfaufgaben auf saisonal beschäftigte Prüfer verlagert wer-
den. Im Landeshaushalt finde sich ein entsprechendes Haushaltsvolumen. Die Stellen im Dienstleis-
tungszentrum Ländlicher Raum seien dann entbehrlich, ohne dass die Prüfungen nicht mehr stattfän-
den. 
 
Es werde gefragt, ob dies nicht kluges Verwaltungshandeln sei, oder ob es für klüger gehalten werde, 
für saisonale Prüfaufgaben zwölf Monate lang Beschäftigte beim Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum vorzuhalten. Das Konzept bringe verfassungsrechtlich gebotene Einsparungen, ohne auf Prüfun-
gen zu verzichten. Es lohne sich daher, genau hinzuschauen. Dies sei mit der zuvor erwähnten Aufga-
benkritik gemeint gewesen. 
 
Die einfache Formel, durch einen Personalabbau beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum fänden 
keine richtigen Prüfungen mehr statt und die Situation verschlechtere sich, möge zwar in der politischen 
Kommunikation Anklang finden, sei jedoch nicht logisch. Der Auftrag der Landesregierung bestehe da-
rin, sich der schwierigen Aufgabe einer Evaluation zu stellen, was ohne fest beschäftigtes Personal 
beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum möglich sei. 
 
Die einzelbetriebliche Beratung durch feste Kräfte beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum werde 
reduziert und gleichzeitig durch andere Maßnahmen gefördert. Dies bringe Effizienzen. Für die Betriebe 
sei es genauso hilfreich. 
 
Als Mitglied der Föderalismuskommission II habe er die Diskussion über die Schuldenbremsen miter-
lebt. Ziel sei eine Verpflichtung der Regierungen gewesen, sich der Herkulesaufgabe der Aufgabenkritik 
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zu stellen und zu überprüfen, wo der Staat effizienter werden könne. Dies liege im Interesse der Steuer-
zahler. 
 
Es handele sich um eine logische Konsequenz, die der Verfassungsgesetzgeber mit der Einführung der 
Schuldenbremse in die Landesverfassung des Landes Rheinland-Pfalz geschrieben habe. Die Landes-
regierung erfülle diesen Auftrag. 
 
Für die Landwirtschaft sei es wichtig, dass die Betriebsprämien im laufenden Jahr vollständig ausbe-
zahlt würden. Daran bestehe für die Betriebe ein überragendes Interesse. Dies sei nicht allen Bundes-
ländern wie beispielsweise dem Saarland und Baden-Württemberg gelungen. Rheinland-Pfalz sei es 
gelungen. Rheinland-Pfalz habe richtigerweise eine Priorität gesetzt. Das Personal sei im Ministerium 
so eingesetzt worden, dass die Betriebsprämien im laufenden Jahr vollständig hätten ausbezahlt wer-
den können. Beispielsweise für die Milchbetriebe sei dies im vergangenen Jahr von existenzieller Be-
deutung gewesen. 
 
Laufende Widerspruchsverfahren seien aufgrund der Priorisierung der Auszahlung der Betriebsprämien 
nicht mit der höchsten Priorität abgearbeitet worden. Die Situation habe gezeigt, dass dort mehr Perso-
nal benötigt werde. Deswegen sei eine Stelle für diesen Bereich ausgeschrieben. 
 
Die Thematisierung im Ausschuss gebe dem Ministerium die Gelegenheit darzulegen, wie und aus wel-
chen Gründen gehandelt werde. 
 
Es werde darum gebeten, den Personalabbau beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum nicht mit 
den Auszahlungen in Verbindung zu bringen, da diese dort nicht bearbeitet würden. 
 
Frau Abg. Schneider räumt ein, zum Teil müsse der Staatsminister für das Handeln seiner Vorgänger 
einstehen. 
 
In Bezug auf Äußerungen zum Einhalten der Schuldenbremse werde darauf hingewiesen, die Ampel-
regierung habe als Erstes ein zusätzliches Ministerium geschaffen. 
 
Im Haushalt sei über das komplette Personal, nicht nur im Einzelplan 08, eine Einsparung von 136 
Stellen geplant. Bei Betrachtung der Einzelbereiche der Einzelhaushalte könne festgestellt werden, 
dass die Einsparungen bei den Mitarbeiterstellen und nicht in den Chefetagen erfolgten. Es gebe Mög-
lichkeiten, Einsparungen zu tätigen. Es stelle sich die Frage, wo diese erfolgten. 
 
Zur Verabschiedung der Agrarverwaltungsreform werde angemerkt, die Planzahlen, die die Staatsmi-
nisterin im Ausschuss 2015 für die einzelnen Dienstleistungszentren Ländlicher Raum genannt habe, 
seien Anfang 2017 bereits unterschritten. Viele Aufgaben der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum 
seien erst nach der Agrarverwaltungsreform hinzugekommen. Genannt würden Düngestrategie, Ge-
wässerschutz, Umweltmaßnahmen und artgerechte Tierhaltung. Dafür sei kein zusätzliches Personal 
eingestellt worden. Es müsse reagiert werden. Der Dreiklang aus Beratung, Forschung und Lehre könne 
sonst aufgrund eines Mangels an Fachpersonal nicht mehr aufrechterhalten werden. 
 
Beim Bodenordnungsverfahren bzw. Umlegungsverfahren gebe es einen Antragsstau. Aus einer Tätig-
keit in einem kommunalen Parlament sei bekannt, die Ursachen lägen in mangelndem Personal. 
 
In Bezug auf die Vollzeitäquivalente werde darauf hingewiesen, Verwaltungen seien zusammengelegt 
worden. Der Leiter eines Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum habe geäußert, die Zahl unter dem 
Strich möge stimmen, es nütze aber nichts, wenn drei Hausmeister und vier Putzfrauen zu viel zur 
Verfügung stünden, die Fachkräfte jedoch fehlten. 
 
Die Landesregierung müsse ein zukunftsfähiges Konzept der Agrarverwaltung vorlegen. Dabei werde 
gerne Unterstützung angeboten. Wenn dies nicht erfolge, bluteten die Dienstleistungszentren Ländli-
cher Raum vor Ort aus. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt bezieht sich auf die Aussage von Herrn Staatsminister Dr. Wissing, wichtige 
Stellen würden wiederbesetzt. Gebeten werde um nähere Ausführungen, wer die Stellen als wichtig 
einordne. 



7. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 09.02.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 16 - 

Durch die geplante Auslagerung der Beratung gehe Kompetenz verloren, da sie sich nicht mehr im 
eigenen Haus befinde. 
 
Die vorherige Staatsministerin habe die Überlegung angestellt, die Bauern und Winzer für die erhaltene 
Beratung bezahlen zu lassen. Zu fragen sei, ob dies ebenfalls geplant sei. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing gibt bekannt, die Einordnung wichtiger Stellen werde nicht von oben 
nach unten, sondern von unten nach oben entschieden. Dies werde von den Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum benannt. Das Personalkonzept werde in engem Schulterschluss mit den Dienstleis-
tungszentren Ländlicher Raum vor Ort umgesetzt. Es finde ein enger Dialog mit den Dienststellenleitern 
vor Ort und dem Verantwortlichen für die Personalentwicklung im Ministerium statt. 
 
Es stelle sich aus verschiedenen Gründen schwierig dar, die einzelbetriebliche Beratung durch Personal 
im öffentlichen Dienst aufrechtzuerhalten. Rechtliche Gründe seien problematisch. Die mittelständische 
Wirtschaft sehe es zudem mit großer Sorge, wenn der Staat privat angebotene Dienstleistungen durch 
staatliches Personal zur Verfügung stelle. 
 
Nicht geteilt werde die Sicht, die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum befänden sich auf dem Weg 
in eine schlechte Entwicklung. Sie stünden ebenso vor den Herausforderungen des strukturellen Wan-
dels wie viele andere Institutionen und verfügten über hoch motiviertes Personal, das bereit sei, sich 
diesen zu stellen. 
 
Es werde weder eine Mangelverwaltung in den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum wahrgenom-
men noch berichteten dies die Landwirte in Rheinland-Pfalz in der Zusammenarbeit mit den Dienstleis-
tungszentren Ländlicher Raum. 
 
Bei dem Bereich der Bodenordnung gebe es personelle Engpässe. Dafür sei nicht das Personalkonzept 
der Landesregierung in erster Linie ursächlich. Deswegen könne das Personalproblem durch Stellen-
ausschreibungen in diesem Bereich nur sehr bedingt gelöst werden. Ein ähnliches Problem stelle sich 
in der Straßenbauverwaltung. Auf dem Markt gebe es nicht genügend qualifiziertes Personal, das sich 
auf Stellenausschreibungen bewerbe. 
 
Durch ein Konzept der Landesregierung werde bei jungen Menschen dafür geworben, sich stärker für 
diese Ausbildungsberufe zu interessieren und in diese Sparten zu gehen. 
 
In allen Bereichen würden dringend mehr Ingenieure benötigt, auch in der Agrarverwaltung. Wenn dort 
Möglichkeiten zum Kapazitätsaufbau bestünden, würden beispielsweise die von Herrn Vorsitzenden 
Abgeordneten Schmitt angesprochenen bevorzugten Stellen geschaffen. 
 
Neue Regierungen hätten in die Kontinuität einzutreten und übernähmen von Vorgängerregierungen 
eingegangene Verpflichtungen und in einem gewissen Umfang auch vorher getroffene Entscheidungen. 
 
Der Schuldenstand des Landes Rheinland-Pfalz stelle eine Belastung auch für die gegenwärtige Re-
gierung dar. Es sei nicht die Aufgabe aufzuzeigen, aus welchem Grund dies in der Vergangenheit vom 
Landtag als Haushaltsgesetzgeber so entschieden worden sei. Seitens des Souveräns habe es offen-
sichtlich mehrheitlich die Auffassung gegeben, dass dies richtig gewesen sei. 
 
Aufgabe der Regierung sei es nicht, sich damit abzufinden, sondern die gesetzlichen bzw. verfassungs-
rechtlichen Vorgaben einzuhalten. Dies bedeute für die Landesregierung, 2020 einen strukturell ausge-
glichenen Haushalt vorzulegen. Dies stelle in den nächsten Jahren eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen dafür dar, angesichts der nach wie vor nicht gelösten Staatsverschuldungsproblematik in Europa 
und den damit einhergehenden erheblichen Risiken für Bankenstruktur, Ersparnisse, Versicherungs-
sektor und die Stabilität der parlamentarischen Demokratien auf diesem Kontinent wieder mehr Stabilität 
zu erreichen. 
 
In der politischen Abwägung müsse dieser steinige Weg auf eine Art und Weise gegangen werden, 
dass die Betriebe nicht darunter litten, Forschung und Entwicklung in ausreichendem Maße betrieben 
werden könnten und beispielsweise die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum bei der Umsetzung 
des digitalen Transformationsprozesses vorne mit dabei seien. Dafür sorge die Landesregierung. 
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Herr Vors. Abg. Schmitt bittet um Beantwortung der Frage, ob die Bauern und Winzer bei Auslagerung 
der Beratung für deren Kosten aufzukommen hätten. 
 
Frau Abg. Schneider bittet um Information, ob seitens der Landesregierung im Ministerium eine 
nächste Stufe der Agrarverwaltungsreform bzw. ein Konzept zur leistungsstarken Aufstellung der 
Dienstleistungszentren Ländlicher Raum geplant sei. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing betont, damit werde sich permanent beschäftigt. Es gehe um die 
Frage, ob die Aufgabenfelder zeitgemäß seien. 
 
Beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Bad Kreuznach sei geplant, sich noch stärker mit dem 
Thema Digitalisierung zu befassen. Überlegt werde, in landeseigenen Gesellschaften Forschungs-
schwerpunkte zu installieren. Es werde sich nicht mit Mittelmaß in Rheinland-Pfalz zufriedengegeben. 
Es bestehe Stolz darüber, beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Bad Kreuznach in Bezug 
auf die Erhebung digitaler Agrardaten vorne zu liegen. Nun solle daraus etwas gemacht werden. Bei 
einem kürzlichen Besuch habe er eine hoch motivierte Mannschaft in diesem Bereich vorgefunden. 
 
Zur Auslagerung der Beratung sei zu sagen, wenn die Betriebe private Berater beauftragten, würden 
sie Vertragspartner und müssten diese bezahlen. Eine Entlastung finde über entsprechende Förderpro-
gramme statt. Für die Förderung der einzelbetrieblichen betriebswirtschaftlichen Beratung sollten 2 Mil-
lionen Euro an EU-Mitteln eingesetzt werden. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt bittet um Bestätigung, es handele sich also um EU-Mittel, die nun über die 
Förderung des Landes bei den Betrieben an Außenstehende vergeben würden, um die Bauern und 
Winzer kostenlos beraten zu können. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing stellt richtig, die Förderung erhielten die landwirtschaftlichen Betriebe. 
Der Betrieb wähle einen Berater und werde damit Vertragspartner des privaten Beraters. Dabei bleibe 
das Land zunächst außen vor. Der Betrieb könne eine Förderung der ihm in Rechnung gestellten Bera-
tungskosten beantragen. Dafür stünden 2 Millionen Euro europäischer Fördermittel zur Verfügung. 
 
Dies zeige, dass die Beratungsleistungen den Betrieben nicht entgingen. Sie könnten sie sich mit För-
derung anderweitig als beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum verschaffen. Darauf komme es 
an. 
 
Den Betrieben werde also der Weg zur Beratung bzw. Dienstleistung nicht abgeschnitten. Lediglich 
werde Personaleinsparpotenzial beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum bei gleichzeitiger Auf-
rechterhaltung der Leistung eröffnet. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt stellt die Verständnisfrage, ob die Betriebe künftig bei einem Wunsch nach 
Beratung Anträge und Formulare auszufüllen und bürokratisch tätig zu werden hätten, was die für den 
Betrieb zur Verfügung stehende Arbeitszeit schmälere. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing stimmt zu, ein Förderantrag müsse gestellt werden. Dies sei jedoch 
nicht mit einem nennenswerten bürokratischen Aufwand verbunden. 
 
Das Beratungsangebot vergrößere sich durch die Auswahl aus den am privaten Markt zur Verfügung 
stehenden Anbietern. Bei der Aktualität der Beratung stehe außer Zweifel, dass sich dies auf dem pri-
vaten Markt besser als bei einer Organisation durch den öffentlichen Dienst mit öffentlichen Personal 
entwickele. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt schlussfolgert, die Privatwirtschaft könne also wesentlich besser als die Lan-
desregierung in den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum beraten. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing verneint, diese Aussage getroffen zu haben und sie in dieser Form 
zu teilen. 
 
Herr Abg. Weber hat den Eindruck, Herr Vorsitzender Abgeordneter Schmitt suche mit seinen Nach-
fragen das Haar in der Suppe. 
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Herr Vors. Abg. Schmitt stellt klar, es habe sich um reine Verständnisfragen gehandelt. 
 

Die Anträge – Vorlagen 17/822 und 17/922 – haben ihre Erledigung ge-
funden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

AGRO-Science-GmbH 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/823 – 

 
Herr Abg. Gies bringt zur Kenntnis, die AgroScience GmbH betreibe anwendungsorientierte Forschung 
in den Bereichen Landwirtschaft und Umwelt. Sie arbeite interdisziplinär in den Schwerpunkten Umwelt-
chemie, Umweltsysteme und Technik. Sie betreibe Grundlagenforschung bis hin zur Pflanzenbiotech-
nologie. 
 
Zu fragen sei, ob sich in der Forschung der AgroScience GmbH der Bereich der Digitalisierung in der 
Landwirtschaft widerspiegele und wenn ja, in welchen konkreten Projekten. Wichtig sei zu erfahren, 
welche Forschungsergebnisse in den letzten Jahren erzielt worden seien und in welcher Höhe sich das 
Land bei der Forschungsförderung beteilige bzw. ob es neben den Haushaltsansätzen von etwas über 
2 Millionen Euro weitere Förderansätze gebe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing trägt vor, bei der AgroScience handele es sich um ein zu 100 % in 
Landesbesitz befindliches Unternehmen des privaten Rechts. Gegenstand des Unternehmens seien 
zwei Forschungsinstitute, namentlich das Institut für Agrarökologie mit den Forschungsschwerpunkten 
Umweltchemie, Umwelttechnik und Umweltsysteme sowie das Institut für Pflanzenforschung AlPlanta 
mit Forschungsaufgaben im Bereich der Biotechnologie, Pflanzenzüchtung und Virologie. 
 
Die Abteilung Umweltsysteme der RLP AgroScience arbeite mit Geoinformationssystemen und damit 
grundsätzlich an der Digitalisierung von Umweltinformationen im Kontext Landwirtschaft und Umwelt. 
 
Das Institut für Agrarökologie beschäftige sich seit Jahren konkret mit Projekten und Methoden, die dem 
Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft zuzuordnen seien. Beispiele aus zurückliegenden Jahren 
umfassten die geometrisch korrekte Modellierung des Flurstückkatasters, die Berechnung eines lan-
desweiten Geländemodells sowie die Anbindung der Ergebnisse der Erosionsmodellierungen des Lan-
desamtes für Geologie und Bergbau an das allgemeine Liegenschaftskataster der Katasterverwaltung. 
Zudem seien in dem landesweiten Projekt Klimland zur Chancen- und Risikobewertung der Klimawan-
delfolgen weitere wesentliche Standortfaktoren an alle landwirtschaftlich genutzten Flurstücke ange-
bunden. 
 
Einen weiteren Schwerpunkt stelle die Erarbeitung von standortbezogenen digitalisierten Grundlagen-
daten dar. Diese unterstützten den Landwirt, Winzer, Gemüse- und Obstbauern im Bereich Precision 
Agriculture direkt und durch die Bereitstellung standortbezogener Geodaten im Sondermaße. Zudem 
würden Methoden, Geodaten und Informationen erarbeitet und bereitgestellt, die für Agrarverwaltung 
und Politik von großem Interesse seien. In der Verknüpfung der Erfordernisse dieser beiden Adressaten 
entstünden Synergieeffekte für alle Beteiligten. 
 
Aktuell beschäftige sich das Institut für Agrarökologie mit der Entwicklung automatisierter Prozessketten 
im Kontext von Big Data und E-Government sowie mit der Etablierung von Projekten im Kontext von 
Citizen Science und Bürgerbeteiligung. Ziel sei die Automatisierung von Verwaltungsabläufen zur Erfül-
lung von EU-Berichtspflichten des Landes Rheinland-Pfalz sowie die Bereitstellung von Geoinformatio-
nen für die landwirtschaftliche Praxis über Webmaps und native Apps. 
 
Dazu zählten aktuell die automatisierte Landschaftselementeerfassung im Rahmen der EU-Zahlungen 
an die Landwirtschaft, ein Projekt zur Beschreibung und zum Management von Landschaften in Rhein-
land-Pfalz, die automatisierte Erfassung der Offenlanddynamik, die Erfassung der Biodiversität auf 
Landschaftsebene – ein Kleinstrukturverzeichnis –, die Vernetzung verinselter Biotope, die Integration 
von Geodaten in Flurbereinigungsstandortbewertungen zu Kaltluft, Monitorprojekte wie Schädlinge im 
Wein- und Obstbau, die Integration von Geodaten in die Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln 
sowie die Bereitstellung von Kopernikusdiensten für das Land Rheinland-Pfalz. 
 
Die Finanzierung dieser Projekte erfolge überwiegend über die direkten Projektaufträge der zuständigen 
Ministerien und nachgelagerten Institutionen wie etwa der SGD Nord. Die in den Haushaltsjahren 2015 
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und 2016 aus diesen Landesmitteln eingeworbenen Projektsummen hätten rund 380.000 Euro betra-
gen. Für die Jahre 2017 und 2018 seien bisher 330.000 Euro, zum Teil aus EU-Mitteln aus der Europä-
ischen Innovationspartnerschaft, vereinbart worden. All diese Projektmittel deckten die Vollkosten zu 
ca. 60 %. 
 
Die weitere Finanzierung erfolge aus Mitteln zur Forschungsförderung des Landes. Hierfür seien zur 
Grundfinanzierung für das gesamte Institut für Agrarökologie im Jahr 2016 insgesamt rund 
737.000 Euro an Landesmitteln bereitgestellt worden. Für 2017 geplant seien 849.000 Euro. Die restli-
che Finanzierung erfolge durch Überschüsse, die aus Industriekooperationen erwirtschaftet werden 
könnten. 
 
Das IfA sei in Rheinland-Pfalz und deutschlandweit mit diesem Thema sehr gut vernetzt. Es arbeite eng 
mit Universitäten, Forschungsinstitutionen sowie der Agrarberatung in Rheinland-Pfalz zusammen und 
habe im Bereich des Themas Digitalisierung in der Landwirtschaft deutschlandweit bereits eine Spit-
zenposition erreicht. Zwischenzeitlich zeigten auch andere Länder wie etwa Hessen, Thüringen oder 
Baden-Württemberg Interesse an den vom IfA entwickelten Methoden für die Landwirtschaftspraxis und 
Agrarverwaltung. Dies alles zeige künftige Potenziale zur Drittmitteleinwerbung aus dem Bereich der 
digitalen Landwirtschaft. 
 
Weiterhin werde in dem Vertrieb der erarbeiteten Nutzungsmöglichkeiten eine Chance zur Refinanzie-
rung der in die AgroScience investierten Grundfinanzierungsmittel gesehen, sodass insgesamt eine 
gute Entwicklung und die Notwendigkeit der Forschungseinrichtung für Rheinland-Pfalz bejaht würden. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt bedankt sich für den Bericht. 
 
Frau Abg. Schneider führt aus, in der letzten Legislaturperiode unter der Federführung der grünen 
Umweltministerin Höfken sei es dem Institut der AgroScience untersagt worden, mit im Bereich der 
grünen Gentechnik tätigen Einrichtungen zusammenzuarbeiten. Transgene Pflanzen hätten vernichtet 
werden müssen, da die Absicht bestehe, ein gentechnikfreies Land zu werden. 
 
Um Auskunft werde gebeten, ob die Anordnung mittlerweile zurückgenommen worden sei, mit im Be-
reich der grünen Gentechnik tätigen Instituten nicht zusammenzuarbeiten oder zu forschen. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme bekennt sich als Befürworter und leidenschaftlicher Verfechter der grünen Gen-
technik. Diese sei leider aus ideologischen Gründen mit brachialer Gewalt kaputt gemacht worden. Da-
mit sei ein gewisses Potenzial für Wirtschaft und Gesellschaft zerstört worden. 
 
Offensichtlich werde dort noch am Thema der grünen Gentechnik gearbeitet. Es stelle sich die Frage, 
warum dies getan werde, obwohl die Marktchancen bei beinahe Null lägen. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing weist darauf hin, es gehe um anwendungsorientierte Forschung. Als 
Landwirtschaftsminister habe er kein Interesse daran, neben den rheinland-pfälzischen Universitäten 
auf Landeskosten Forschungseinrichtungen zu betreiben, die Fragen beantworteten, die möglicher-
weise allgemein interessierten. Auftrag könne es nur sein, anwendungsorientierte Forschung spezifisch 
für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft in Gang zu bringen, wo sie nicht in ausreichendem Maße 
vorhanden sei. 
 
Die Haltung der Bundesregierung, insbesondere der Bundeskanzlerin, zur grünen Gentechnik sei hin-
reichend bekannt, ebenso wie die Art und Weise, wie sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene 
in dieser Frage in den letzten Jahren verhalten habe. Insofern habe Herr Abgeordneter Dr. Böhme voll-
kommen recht, dass die anwendungsorientierte Forschung in einem solchen regulatorischen Umfeld 
einen Widerspruch in sich darstelle. 
 
Daher würden die Forschungsaufträge für die AgroScience derzeit neu evaluiert. Das Ergebnis könne 
im Detail noch nicht mitgeteilt werden. Ein Schwerpunkt müsse auf der anwendungsorientierten For-
schung liegen. Diese werde heute im Bereich der Digitalisierung gesehen und nicht in einem Bereich, 
zu dem vonseiten der Bundesregierung und des europäischen Regulierers ein klares Nein für die prak-
tische Anwendung komme. 
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Herr Vors. Abg. Schmitt macht darauf aufmerksam, im vergangenen Jahr habe es mit dem Pflanzen-
schutz in Landwirtschaft und Weinbau große Probleme gegeben. Es werde um Auskunft gebeten, ob 
Institute wie die AgroScience damals mit eingebunden worden seien bzw. in solchen Fällen eingebun-
den würden, wie eine solche Einbindung vonstattengehe und wie es um die Finanzierung bestellt sei. 
 
Bei einem Besuch vor Ort vor ein bis zwei Jahren habe das Institut einen sehr kompetenten Eindruck 
erweckt, auch auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing informiert, sie würden einbezogen und benötigt. Es gebe Arbeitsge-
biete wie das Smart Breeding, das molekulare Marker, epigenetische Züchtungswerkzeuge und Gewe-
bekulturtechniken umfasse. Diese würden im Pflanzenschutz helfen. 
 
Weiterhin gehe es generell um innovativen Pflanzenschutz wie etwa Nanoschichten als physikalische 
Barrieren, Pathogenabwehr mittels Applikation von RNA-Molekülen, den Einsatz von Endophyten und 
bestimmten Lockstoffen, die Frage des Einsatzes von Viruskapsiden bei der Problematik mit nachwach-
senden Rohstoffen, die Optimierung von Holzeigenschaften, die Diagnose von Pflanzenkrankheiten mit 
der Entwicklung von Diagnosetools und die Testung für Industriepartner. 
 
Ebenfalls finde Grundlagenforschung bei der AgroScience statt. Es sei nicht immer abzusehen, was 
letztlich für die Anwendung geeignet sein werde. Um die Finanzierung der Forschungsinstitute sei es 
gut bestellt. Das Ziel bei der Finanzierung derartiger Forschungsinstitute bestehe darin, eine Erleichte-
rung für die praktische Anwendung in Bereichen zu schaffen, in denen eine solche Forschung und Ent-
wicklung alternativ nicht stattfinde. Dafür werde das Institut benötigt. Danach würden die Forschungs-
schwerpunkte in den dafür eingerichteten Gremien in Rücksprache mit ihm ausgerichtet. 
 
Frau Abg. Schneider gibt bekannt, es gehe ihr nicht um eine Diskussion über das Thema grüne Gen-
technik. Aus der letzten Legislaturperiode gebe es die Anweisung, dass das Institut für Agrarökologie 
bzw. die AgroScience nicht mit Einrichtungen zusammenarbeiten oder auf Symposien auftreten dürfe, 
bei denen im Bereich der grünen Gentechnik aktive Firmen oder Forschungseinrichtungen vertreten 
seien. 
 
Die CDU halte dies für falsch. Ein wissenschaftlicher Austausch sei nötig. Dazu müsse der AgroScience 
die Möglichkeit gegeben werden. 
 
Die Frage habe gelautet, ob diese Anordnung von Herrn Staatsminister Dr. Wissing zurückgenommen 
worden sei. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing verneint, diese Anordnung zurückgenommen zu haben. Gegenwärtig 
finde eine Evaluation der Forschungsaufgaben statt. In der AgroScience werde unter anderem Biotech-
nologieforschung betrieben. Dies bliebe auch künftig der Fall. Beispielsweise gehe es dort um Genre-
gulation. RNA-Moleküle würden als Ersatz für konventionelle Pestizide erforscht. 
 
Nicht stattfinden werde Forschung mit dem Ziel, transgene Pflanzen zu züchten. Es stelle sich nicht als 
sinnvoll dar und sei nicht mit dem Ziel der anwendungsorientierten Forschung in Einklang zu bringen. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/823 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Steuerung des Milchmarktes 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/901 – 

 
Herr Abg. Dr. Böhme bringt zur Kenntnis, auf einem Symposium des Bunds Deutscher Milchviehhalter 
sei ausgeführt worden, Exporte von Milch und Milchprodukten aus der Europäischen Union hätten einen 
sehr starken Effekt auf den Weltmarktpreis. Im Ausschuss sei immer wieder zu hören gewesen, die 
Landesregierung versuche, die Milchmarktkrise durch Förderung des Exports zu entschärfen. Diese 
beiden Aussagen stünden im Widerspruch. 
 
Die Landesregierung werde um Information gebeten, wie sich Export und Preise in den letzten Jahren 
entwickelt hätten und ob weiterhin an der Strategie der Exportförderung festgehalten werde. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing legt dar, mit einem Erzeugerpreis im Bundesmittel von 26,7 Cent pro 
Kilogramm befinde sich das Ergebnis für 2016 auf einem der niedrigsten Stände seit der Jahrtausend-
wende. Lediglich im Krisenjahr 2009 seien die Preise noch weiter gefallen. Somit habe sich die wirt-
schaftliche Situation für die Milchviehbetriebe im abgelaufenen Kalenderjahr deutlich verschlechtert. 
 
Seit Oktober 2016 hätten die Erzeugerpreise deutlich angezogen und lägen im bundesweiten Mittel jetzt 
bei 31,9 Cent pro Kilogramm. Damit habe sich der Aufschwung zuletzt abgeschwächt, nachdem in den 
beiden vorangegangenen Monaten außergewöhnlich hohe Zuwächse zu verzeichnen gewesen seien. 
 
In den nächsten Monaten werde zunächst mit stabilen bis leicht steigenden Preisen gerechnet. Aus-
schlaggebend dafür sei vor allem das niedrige Rohstoffaufkommen in der Europäischen Union. Mit der 
Wende im Juli 2016 sei es zunehmend unter das Vorjahresniveau gerutscht und habe im November um 
rund 4 % unter dem Vorjahreswert gelegen. 
 
Das niedrige Rohstoffaufkommen in der Europäischen Union lasse sich entgegen der Meinung einiger 
nicht auf die Hilfspakete der EU zurückführen. Vielfältige Gründe wie etwa der Strukturwandel spielten 
eine Rolle. Die gleichzeitig auch in Ozeanien rückläufige Milchmenge habe bei Erholung der Nachfrage 
im Wesentlichen zu steigenden Preisen an den Produktmärkten geführt. 
 
Das Konzept des Bunds Deutscher Milchviehhalter bestehe aus den drei Stufen Frühwarnung, Markt-
krise/zeitlich befristete freiwillige Reduzierung sowie verschärfte Marktkrise/zeitlich befristete obligatori-
sche Reduzierung. 
 
Sowohl eine zeitlich befristete freiwillige als auch obligatorische Mengenbegrenzung werde abgelehnt, 
weil diese Instrumente nicht geeignet seien, zur Überwindung der ruinösen Erzeugerkrise auf dem 
Milchmarkt beizutragen. Im Gegenteil werde darin ein Türöffner für die Rückkehr zur Milchquote der 
Jahre 1984 bis 2015 gesehen. Die Milchquote habe sich als Hemmschuh für entwicklungsfähige Be-
triebe, als wirkungslos und ungeeignet zur Herbeiführung des Gleichgewichts auf dem Milchmarkt er-
wiesen und zudem dem Strukturwandel bei milchviehhaltenden Betrieben nicht entgegengewirkt. 
 
Nicht zuletzt fehle es sowohl an einer EU-Rechtsgrundlage für die Umsetzung einer obligatorischen 
Mengenrückführung als auch an einer qualifizierten Mehrheit der Mitgliedstaaten, eine derartige Rechts-
grundlage zu schaffen. Auf der Agrarministerkonferenz in Brüssel habe er sich als einziger Agrarminister 
dagegen gestemmt. In der Anhörung von Herrn Hogan habe dieser zuvor klar gesagt, die Europäische 
Kommission werde sich keinen Millimeter bewegen. 
 
Am Konzept des Bunds Deutscher Milchviehhalter bestünden folgende wesentliche Kritikpunkte bzw. 
offene Fragen: Zeitpunkt und Dauer des Eingriffs, Reduzierungsmenge und Kosten. 
 
Zur Verdeutlichung der Kosten: Wenn 5 % der Menge vom Markt genommen werden sollten, liege der 
Finanzbedarf bei einer Entschädigung von 15 Cent pro Kilogramm bei rund 562 Millionen Euro. Es stelle 
sich die Frage, wer dieses Geld bereitstellen solle. Dies beziehe sich zudem nur auf ein einmaliges 
Auftreten der Krise. 
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Auch die Wissenschaft spreche sich gegen mengenregulierende oder mengensteuernde sowie sonstige 
unverhältnismäßige regulatorische Eingriffe aus. Im Bereich der Elastizitäten des Angebots, der Nach-
frage und der Kreuzpreiswirkungen bestünden große Forschungslücken. Diese Einschätzung habe Pro-
fessor Thiele, Direktor des Instituts für Ernährungswirtschaft Kiel e.V., in seiner Studie zum BDM-Kon-
zept 2015 explizit hervorgehoben. 
 
Er stehe für eine nachhaltige marktwirtschaftliche Lösung, die es den Betrieben ermögliche, mit ihrem 
Produkt faire Preise am Markt zu erzielen. Unter einer marktwirtschaftlichen Lösung werde eine für die 
Verbraucher transparente und nachvollziehbare Darlegung der Kosten der bäuerlichen Milcherzeugung 
und deren vielfache Bedeutung für die vor- und nachgelagerten Arbeitsplätze im ländlichen Raum, die 
Erhaltung der Kulturlandschaften, den damit zusammenhängenden ländlichen Tourismus und die regi-
onale Wertschöpfung bis hin zum Wert eines qualitativ hochwertigen Lebensmittels verstanden. Dies 
treffe insbesondere in Rheinland-Pfalz bei den Milchbetrieben zu, da es nicht die Massenproduktion 
gebe, die oft Gegenstand öffentlicher Diskussionen sei. 
 
Dem Verbraucher müsse die Chance gegeben werden, seinem Gerechtigkeitsempfinden entsprechend 
den fairen Preis im Lichte der zuvor erwähnten und ihm vermittelten Sachzusammenhänge für das 
hochwertige Produkt Milch zu zahlen. Damit könne der Preis die Aufwendungen und den Wert des 
Produkts widerspiegeln und somit eine marktwirtschaftliche Lösung darstellen. 
 
Flankierende Maßnahmen und temporär einsetzbar seien Interventionen über die öffentliche Förderung 
der privaten Lagerhaltung für Magermilchpulver und Butter. 
 
Auf dem Milchmarkt herrsche ein globaler Wettbewerb mit den drei Global Playern Europa, USA und 
Australien/Neuseeland. Der europäische Binnenmarkt sei gesättigt. 
 
Wachstumschancen bestünden insbesondere durch veränderte Verzehrgewohnheiten weltweit, bei-
spielsweise in China. Der Konsum von Milch und Milchprodukten sowie Käse steige mit wachsendem 
Wohlstand. Zudem genössen europäische Produkte in China bezüglich der Qualitätsstandards ein sehr 
hohes Ansehen. Zu nennen sei der Absatz von Milchpulver nach dem Melaminskandal 2008. Gleich-
zeitig sei die heimische Milchproduktion aufgrund der Produktionsbedingungen nicht in der Lage, die 
inländische Nachfrage in China zu decken. In weiten Teilen des Landes sei eine Milchproduktion auf-
grund klimatischer Bedingungen, insbesondere aufgrund des Wassermangels, faktisch nicht möglich. 
In diese Wachstumsmärkte solle eingedrungen werden. Dort werde eine Chance für den Export gese-
hen. Es gehe nicht darum, Afrika in diesem Bereich Konkurrenz zu machen. Geteilt werde diese Ein-
schätzung mit den Marktexperten der Europäischen Kommission. 
 
Auf die Milchproduktion könne in Rheinland-Pfalz nicht verzichtet werden. Es handele sich nicht um 
etwas, das durch eine andere Agrarproduktion ersetzt werden könne. Daher müsse die Überlegung 
angestellt werden, wie ein auskömmliches Einkommen für die rheinland-pfälzischen Betriebe im Rah-
men der marktwirtschaftlichen Spielregeln sichergestellt werden könne. Zudem müsse sich die Landes-
regierung die Frage stellen, ob die unternommenen Schritte ethisch verantwortbar seien. 
 
Es sei durchaus sinnvoll, Agrarprodukte, die in Rheinland-Pfalz produziert werden könnten und müss-
ten, Stichwort Grünlandpflege, in Länder mit einer wachsenden Nachfrage für diese Produkte zu expor-
tieren, die selbst nicht die Voraussetzungen hätten, um eine gesteigerte Nachfrage mit einem gestei-
gerten Angebot zu decken. 
 
Im Ministerium biete es sich an, das Außenwirtschaftsprogramm zu nutzen, um solche Märkte zu er-
kunden. Dies werde von der Landesregierung getan. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Abg. Steinbach bedankt sich im Namen der SPD-Fraktion für die den Milchmarkt betreffenden 
Aktivitäten. Sensibilisiert werden solle dafür, den Sektor nicht aufgrund der eingetretenen Erholung der 
Marktpreise außer Acht zu lassen. Die Bedeutung insbesondere für den Norden von Rheinland-Pfalz 
sei elementar für die Produktion qualitativer Lebensmittel, die Kulturlandschaft und insbesondere für die 
familiengeführten Betriebe.  
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Gemeinsam sollten weiterhin alle sachdienlichen Anstrengungen unternommen werden, um die Bewirt-
schaftung des Grünlandes sowie die Produktion der Milch in Rheinland-Pfalz nicht aus dem Blick zu 
verlieren. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme weist auf die Frage hin, ob in der Vergangenheit der Weltmarktpreis für Milch 
und Milchprodukte im Zusammenhang mit den Exportumfängen aus der Europäischen Union gestanden 
habe. 
 
In dieser Frage verträten andere Landesminister, beispielsweise in Schleswig-Holstein, eine andere 
Auffassung als Herr Staatsminister Dr. Wissing. Diese sagten, es müsse vor allen Dingen ein Instrument 
geschaffen werden, um die Mengen in Europa zu reduzieren, wenn der Markt überkoche. Das sei durch 
Einrichtung einer Marktbeobachtungsstelle machbar, die im Notfall Alarm auslöse und Schritte einleite. 
In einem ersten Schritt könne die Milchproduktion durch betriebseigene Mittel gesenkt werden. An-
schließend könne angeordnet werden, die Milchmenge um eine gewisse Menge zu reduzieren. Damit 
werde sich darum bemüht, ein Überkochen des Marktes zu verhindern. 
 
Dieser Ansatz könne möglicherweise schneller als die Ankurbelung des Exports für eine Lösung sorgen. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing stellt dar, es gehe nicht um eine Ankurbelung des Exports, um eine 
Massenproduktion von Milch in Rheinland-Pfalz durchführen zu können und ganz China mit rheinland-
pfälzischer Milch zu versorgen. Es bestehe eine Verantwortung dafür, sich bei der Produktion von Milch 
Gedanken über die möglichen Kunden zu machen. Bei einer Sättigung des europäischen Marktes sig-
nalisiere der niedrige Preis eine Überproduktion von Milch. 
 
Aufgrund einer gewissen Menge an Grünland in Rheinland-Pfalz könne die Milchmenge nicht reduziert 
werden. Rheinland-Pfalz habe es mit der Milchproduktion in den letzten Jahren nicht übertrieben. Die 
Landwirte hätten sich vernünftig verhalten. Massenbetriebe gebe es nicht. 
 
In Rheinland-Pfalz werde mehr Milch produziert als verbraucht. Die Quote liege bei etwa 130 %. Daher 
bestehe eine Verantwortung dafür zu überlegen, wer die überschüssige Milch verbrauchen könne. Es 
sei sinnvoll, sich auf dem Weltmarkt umzusehen, wo Bedarf für den rheinland-pfälzischen Überschuss 
bestehe. 
 
In Deutschland gebe es Vorschläge, die marktwirtschaftliche Steuerung über Preissignale durch staat-
liche Planwirtschaft zu ersetzen. Dazu hätten auch auf deutschem Boden praktische Versuche stattge-
funden. Wenn es einen Preisverfall gebe, weil Angebot und Nachfrage nicht mehr korrelierten, müsse 
das Angebot verändert werden. 
 
Bei der Einrichtung einer alarmauslösenden Marktbeobachtungsstelle müsse die Produktionsquote bei 
der gegenwärtigen Preisentwicklung politisch festgelegt werden. In der ökonomischen Theorie werde 
dies als Planwirtschaft bezeichnet. Die Alternative bestehe darin, dass der Staat bzw. eine solche Stelle 
sich heraushalte und die Steuerung der Produktionsmenge über das Preissignal erfolge. Wenn die 
Nachfrage bei gleichbleibendem Angebot nicht mehr vorhanden sei oder bei höherem Angebot sinke, 
falle der Preis. Dieses Signal steuere die Mengenregulierung in der Marktwirtschaft. 
 
Den Kollegen aus Norddeutschland solle nicht unterstellt werden, die Marktwirtschaft abschaffen zu 
wollen. Die Landwirtschaft sei etwas anderes als sonst irgendein Produkt. Auf die Milchproduktion könne 
aufgrund des Grünlands nicht verzichtet werden. Wildschweinrotten breiteten sich zunehmend aus, 
wenn die Flächen verwilderten. 
 
Damit werde nicht verkannt, dass eine politische Verantwortung dafür bestehe, dass die Produktion in 
Rheinland-Pfalz stattfinden könne. 
 
Es werde zu dem Ergebnis gelangt, dass die politische Aufgabe, die Milchproduktion in Rheinland-Pfalz 
sicherzustellen, nicht durch das Ausschalten des Preissignals und staatliche Mengensteuerung gelöst 
werden solle. Eine solch gravierende Maßnahme schalte die Marktwirtschaft faktisch ab und beseitige 
all ihre Effizienzvorteile. 
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Stattdessen solle eine Lösung gesucht werden, die die Präzision des Preissignals nutze, um mit hoher 
Treffsicherheit an der richtigen Stelle zu reagieren. Alle Möglichkeiten sollten ausgeschöpft werden, um 
den Betrieben in den gegenwärtig vorhandenen schwierigen Zeiten über die Krise hinwegzuhelfen, in-
dem ihnen auskömmliche Einnahmen ermöglicht würden. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme spricht an, in der Intervention liege eine Jahresproduktion an Milchprodukten von 
Europa. So viel werde nicht exportiert werden können. Die Gefahr bestehe, dass sich die Milchmarkt-
preise nicht erholten. Dies werde auch von den Milchbauern so gesehen und von den Vertretern der 
Verbände so kommuniziert. Der Export allein werde nicht ausreichen. 
 
Die Planwirtschaft sei das letzte, was er wieder erleben wolle. Gesprochen werde von Kriseninterventi-
onsmitteln. Es werde die Frage aufgeworfen, ob nicht beide Wege berücksichtigt werden könnten. 
 
Herr Abg. Weber möchte bestätigt wissen, die AfD-Fraktion Rheinland-Pfalz spreche sich dafür aus, 
auf EU-Ebene eine Marktbeobachtungsstelle einzurichten, die den Markt beeinflusse. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme bekräftigt, darauf liefe es letztendlich hinaus. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing hält es nicht für den richtigen Weg, beides parallel zu machen. Die 
Marktintervention stelle eine Ultima Ratio dar. Bevor zu einem solchen Schritt gegriffen werde, seien 
alle anderen Möglichkeiten auszuschöpfen. Dies werde getan. 
 
Es könne keine Verantwortung für die gesamte Milchmenge in Europa oder die in Bayern produzierte 
Milchmenge übernommen werden. Getragen werden müsse die Verantwortung für Rheinland-Pfalz. 
Dies könne geschehen. Es gebe ethisch hochwertige Milchviehhaltung und gesunde und hochwertige 
Milch in Rheinland-Pfalz. Es werde nicht übermäßig viel mehr als für den Eigenverbrauch produziert. 
 
Wenn jeder sich Gedanken über die Nachfrage für die selbst produzierte Milch mache, löse sich das 
Problem marktwirtschaftlich ohne Einrichtung einer staatlichen Planstelle für Milchquoten. In diesem 
Sinne wolle die Landesregierung Vorbild sein. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/901 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Zukunftsforum GRÜNE Berufe 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/921 – 

 
Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, den Tagesordnungspunkt 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Vorl. Geschäftsordnung des Landtags 
mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit 
der Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

a) Internationale Grüne Woche 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/924 – 
 
b) Rheinland-Pfalz auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/926 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing teilt mit, das Land Rheinland-Pfalz habe sich auch in diesem Jahr bei 
der Internationalen Grünen Woche im WEINWERK in der Blumenhalle selbstbewusst als deutsches 
Weinland Nummer eins präsentiert. Hiermit werde deutlich das Alleinstellungsmerkmal, der Weinbau 
und die Weinkulturlandschaften auf rund 65.000 Hektar entlang des Rheins und seiner Nebenflüsse, 
sowie der Anspruch auf Meinungsführerschaft bei deutschem Wein kommuniziert. 
 
Die Landesregierung bewerte die Präsentation 2017 sehr positiv. Die durch die Messe erfolgte Platzie-
rung des WEINWERKS und des Landes in der Blumenhalle habe dazu geführt, in attraktiver Umgebung 
mit dem Beitrag aufzufallen, anders als es früher im Konzert mit anderen Ländern möglich gewesen sei. 
 
Der Auftritt sei zeitgemäß und das Angebot an Weinen und Sekten sehr hochwertig gewesen. Es sei 
dankenswerterweise durch die Bitburger Brauerei, Wasser von Staatlich Fachingen, Obstsäften und 
Schorlen von Schwollener Sprudel und der Firma Lösch sowie ausgesuchten Spirituosen aus der Eifel 
und der Pfalz ergänzt worden. Das begleitende kulinarische Angebot habe ebenfalls überaus positive 
Resonanz erfahren. 
 
Einen Publikumsmagnet hätten die 360-Grad-Videos dargestellt, die die Rheinland-Pfalz Tourismus 
GmbH präsentiert habe. Das angebotene Informationsmaterial von RPT und aus den Regionen habe 
guten Absatz gefunden. Oft fotografiert worden seien die großformatigen Plakate, die unter anderem 
für den Weinsommer in Berlin, die Weinmesse in Leipzig oder den Tag der Deutschen Einheit in Mainz 
geworben hätten. 
 
Besonders gelungen sei die Verbindung des Empfangs des Zentralverbands Gartenbau mit der Einla-
dung zu einem Rheinland-Pfalz-Abend im Ausstellungsbeitrag. Auch hier habe es Lob von allen Seiten 
gegeben. 
 
Gut besucht gewesen sei die vom Umweltministerium organisierte Veranstaltung „Sauberes Wasser 
durch Ökolandbau“ mit Vertretern aus der Wissenschaft des Ökolandbaus und dem Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft. 
 
Die neue Kooperation und Konzeption seien mit einer deutlichen Reduzierung des finanziellen Auf-
wands im Vergleich zu den Auftritten vergangener Jahre einhergegangen. Zuversicht bestehe, mit Ge-
samtkosten von unter 150.000 Euro abschließen zu können. 
 
Ein wenig anders präsentiere sich das Bild bei den Ausstellern im WEINWERK. Ersten Stellungnahmen 
sei eine gewisse Unzufriedenheit, nicht mit dem Auftritt der Landesregierung, sondern mit der Gesamt-
gestaltung der Blumenhalle und der nicht optimalen Wegführung zu entnehmen. Hieraus resultierten 
eine verringerte Publikumsfrequenz und rückläufige Umsätze. Dies müsse optimiert werden. In jedem 
Fall würden die Kritikpunkte gegenüber der Messe zur Sprache gebracht. 
 
Gerade hinsichtlich der angesprochenen Regionalität habe Rheinland-Pfalz mehr als andere Länder zu 
bieten. Dem Berliner Messepublikum sei eine repräsentative Auswahl hochwertiger Weine und Sekte 
aus allen Anbaugebieten des Landes vorgestellt worden. Es sei kaum ein anderes Produkt bekannt, 
das so sehr wie der Wein für Regionalität stehe. Jede Flasche trage die Herkunft auf dem Etikett. 
 
Die Gäste hätten Informationen aus allen Weinanbaugebieten mit nach Hause nehmen können. Mit der 
Landespräsentation und der Weinlounge werde den rheinland-pfälzischen Ausstellern im WEINWERK 
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eine Partnerschaft geboten, die deren eigene Präsentation ergänze, einen Anziehungspunkt für die 
zahlreichen Gäste der Blumenhalle darstelle und die Aufmerksamkeit auf die Weinbetriebe lenke. 
 
Versichert werde, gerne Partner von viel mehr Ausstellern gewesen zu sein. Trotz intensiver Akquise in 
allen Weinanbaugebieten seien bei mehreren Tausend Betrieben von den 13 Ausstellern des Jahres 
2016 nur zehn im Jahr 2017 übrig geblieben. 
 
Aus der übrigen Agrar- und Ernährungswirtschaft seien in den vergangenen Jahren keinerlei Signale 
eingegangen, die dazu animiert hätten, die Landespräsentation vom Volumen her zu vergrößern. 
 
Die Internationale Grüne Woche stelle nicht die Plattform der Wirtschaft dar, zu der sie von vielen gerne 
gemacht werde. Die Betriebe scheuten den Aufwand und die Kosten für Standgebühr, Standbau, Per-
sonal und Übernachtung für eine zehntägige Messe. Dabei komme einiges zusammen, das wieder er-
wirtschaftet werden müsse. 
 
Anstrengungen, die die Landesregierung unternommen habe, um den Export heimischer Produkte zu 
fördern, seien auf der Internationalen Grünen Woche nicht erfolgt. Diesbezügliche Anstrengungen wür-
den dort unternommen, wo sie Früchte trügen. Besonders hervorgehoben werde die Außenwirtschafts-
politik mit dem Programm „Wir öffnen Märkte“. In diesem Programm spielten Lebensmittel und Wein 
eine wichtige Rolle. Versichert werde, bei seinen Außenwirtschaftskontakten vor Ort und bei Delegati-
onsreisen stelle die Ernährungswirtschaft Rheinland-Pfalz stets ein wichtiges Gesprächsthema dar. 
Teilweise nehme dies die Hälfte des Raums der Gespräche mit staatlichen Vertretern im Ausland ein. 
 
Die Internationale Grüne Woche sei sicher die weltweit größte Ausstellung der Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft. Sie sei jedoch keine Exportmesse. Die Gäste aus allen Teilen der Welt kämen nicht oder nur 
in geringem Maße des Einkaufs wegen nach Berlin. Sie wollten in Berlin und Deutschland eher verkau-
fen und somit auf einem der größten und zahlungskräftigsten Konsumentenmärkte weltweit Präsenz 
erlangen. 
 
Prognostiziert werde, dass es nicht gelingen werde, deutlich mehr Aussteller aus Rheinland Pfalz für 
die Internationale Grüne Woche zu gewinnen. Vor allem würden keine Aussteller gefunden werden, die 
sich finanziell noch stärker engagieren und einen noch größeren Stand finanzieren wollten. Der Ansatz 
bestehe darin, das Erreichte zu stabilisieren. Es werde die Meinung vertreten, Rheinland-Pfalz solle auf 
der Grünen Woche vertreten sein. 
 
Die Präsentation könne ausgeweitet werden, wenn die Landesregierung die Kosten dafür alleine über-
nehme. Der Stand und die Weinlounge seien jedoch als sehr gelungen und in der Größe als völlig 
ausreichend empfunden worden. Als unverständlich werde die Kritik empfunden, dass Rheinland-Pfalz 
nicht in der großen Halle gemeinsam mit den anderen Ländern vertreten gewesen sei. Die laute Blas-
musik hätte bei Gesprächen über Wein stören können. Es bestehe Gesprächsbedarf zu den Produkten. 
Viele hätten es genossen, sich in der Weinlounge in Ruhe darüber unterhalten zu können. Es werde 
darum gebeten, diesen Aspekt bei auftretender Kritik weiterzugeben. 
 
Bei einem Besuch beim Bundesjagdverband auf der Internationalen Grünen Woche sei freundlich auf-
gespielt worden. Daraufhin habe er eine Einladung in die Weinlounge auf ein Glas Wein ausgesprochen. 
Das Jagdorchester habe daraufhin die Weinlounge besucht und das Lied „Ein Jäger aus Kurpfalz“ ge-
spielt. In diesem Zusammenhang habe es die einzigen kritischen Anmerkungen von Gästen gegeben, 
denen die Darbietung zu laut gewesen sei. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Abg. Steinbach unterstreicht, das Engagement des Landes auf der Grünen Woche werde außer-
ordentlich unterstützt. Vor Ort habe festgestellt werden können, dass die Präsentation sehr gut ange-
kommen sei. Den verantwortlichen Mitarbeitern werde ein herzlicher Dank ausgesprochen. Laut Rück-
meldung von rheinland-pfälzischen Gästen handele es sich auch für die Zukunft um eine gute Präsen-
tation von Rheinland-Pfalz in Berlin. 
 
Begrüßt werde, dass neben dem Weinland Nummer eins auch das Bierland mit der Bitburger Brauerei 
vertreten gewesen sei. Für die Gäste aus der Eifel sei dies sehr angenehm gewesen. 
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Gerne erfolge eine konstruktive Begleitung, um auch in den Folgejahren Rheinland-Pfalz auf der Grünen 
Woche präsentieren zu können. 
 
Herr Abg. Gies schließt sich seinem Vorredner an. Für wichtig gehalten werde es, dass Rheinland-
Pfalz auf der Grünen Woche vertreten sei. 
 
Es müsse überlegt werden, wie sich Tourismus und Weinbau präsentierten. Kritik sei vernommen wor-
den, dass der Tourismus wenig vertreten gewesen sei. In Bezug auf den Tourismus habe Rheinland-
Pfalz sehr viel zu bieten. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt erklärt, bei Weinbau und Tourismus handele es sich um Bereiche, die Wert-
schöpfung und Arbeitsplätze böten. Angeregt werde zu prüfen, wie diese Bereiche besser verbunden 
werden könnten. 
 
Herr Abg. Steinbach schlägt vor, die auf der Grünen Woche vertreten gewesenen Naturparke anzu-
sprechen. Für einen einheitlichen Auftritt könne möglicherweise gemeinsam etwas erreicht werden. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing weist auf das Problem hin, wenn zu viel angeboten werde, werde 
letztlich nichts mehr wahrgenommen. Rheinland-Pfalz sei mit dem Tourismus auf der ITB stark vertre-
ten. 
 
Geteilt werde die Auffassung, dass bei der Präsentation von Wein auf das besondere Tourismusland 
Rheinland-Pfalz hingewiesen werden solle. Dazu werde wahrscheinlich eine einfacher zu kommunizie-
rende Tourismusstrategie benötigt. Es gebe die Enquetekommission, und die Landesregierung arbeite 
ebenfalls daran. 
 
Rheinland-Pfalz verfüge über einen unglaublichen Reichtum an unterschiedlichen Tourismusregionen. 
Es sei jedoch schwierig, sich mit einem Besucher der Weinlounge über die 32 unterschiedlichen Tou-
rismuskonzepte in Rheinland-Pfalz unterhalten zu wollen. Rheinland-Pfalz als Land der großen Vielfalt 
sei nicht mit all diesen Details bekannt und präsent. 
 
Eine Tourismusstrategie für das ganze Land, die stets parallel kommuniziert werden solle, müsse in 
1,5 Sekunden verstanden werden können. 
 

Die Anträge – Vorlagen 17/924 und 17/926 – haben ihre Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Novellierung der Düngeverordnung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/925 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing führt aus, die EU-Kommission habe die deutschen Behörden bereits 
im März 2011 darauf hingewiesen, dass die Wasserqualität in Deutschland eine umfassende Revision 
des deutschen Aktionsprogramms, also der Düngeverordnung (DüV), erfordere. 2013 habe die EU-
Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen Nichterfüllung der EU-Nit-
ratrichtlinie eingeleitet. 
 
Bereits im Jahr 2012 habe das Thünen-Institut erste Eckpunkte zur Änderung der Düngeverordnung 
zusammengestellt. Die Abstimmung über konkrete Inhalte zwischen Bundesumwelt- und Bundesland-
wirtschaftsministerium sowie den einzelnen Bundesländern habe sich ausgesprochen schwierig gestal-
tet. Erst im Januar 2017 sei auf politischer Ebene ein Kompromiss gefunden worden, den es nun im 
Detail fachlich auszufüllen gelte. 
 
Laut der Europäischen Kommission stellten die bundeseinheitliche Ermittlung des Düngebedarfs und 
die Reduktion der unvermeidbaren Überschüsse wichtige Themen dar. Weiterhin fordere die Kommis-
sion den Einbezug der pflanzlichen organischen Düngemittel in die N-Obergrenze von 170 Kilogramm 
pro Hektar für Wirtschaftsdünger. Ein weiterer Punkt betreffe die Ausweitung der Sperrfristen und die 
dazu notwendigen Lagerkapazitäten. 
 
Außerdem vertrete die Kommission die Meinung, dass es schärfere Regelungen zum Düngen auf ge-
neigten Flächen, insbesondere angrenzend an Oberflächengewässer, geben müsse. Das Düngen auf 
gefrorenen, schneebedeckten und wassergesättigten Böden solle schärfer eingegrenzt werden. Wei-
terhin würden in Bezug auf die wachsende Eutrophierung der Gewässer strengere Regeln im Zusam-
menhang mit der Phosphatdüngung gefordert. 
 
Für Diskussionen gesorgt hätten die Stellungnahmen der Wissenschaftlichen Beiräte für Umwelt, Ag-
rarpolitik und Düngung sowie der Deutschen Gesellschaft für Pflanzenernährung und einiger NGOs. Sie 
sprächen sich zwecks korrekter Erfassung der Stoffströme für die Einführung der Hoftorbilanz aus. Wei-
tere Diskussionspunkte seien die Reduktionen der zulässigen Bilanzüberschüsse und der Phosphat-
überschüsse auf hochversorgten Böden. 
 
Zum Verordnungsentwurf vom 18. Januar 2017 werde ausgeführt, es gebe Vorgaben für eine bundes-
einheitliche Nährstoffbedarfsermittlung, die schriftlich für jede Bewirtschaftungseinheit durchgeführt 
werden müsse. Es seien Erleichterungen bei der Nutzung von Kompost eingeführt worden, was auch 
künftig eine fachgerechte Nutzung ermögliche. 
 
Die Beschränkung der Aufbringung von Düngemitteln auf gefrorenen, schneebedeckten und wasserbe-
deckten Böden für Komposte und Feinmist von Huf- und Klauentieren sei aufgehoben worden. Künftig 
dürften Mengen ausgebracht werden, die mehr als 60 Kilogramm Stickstoff enthielten. 
 
Bei der Nutzung von Harnstoff müsse künftig ein Urease-Hemmer zugegeben werden oder innerhalb 
einer Stunde eingearbeitet sein. 
 
Flüssige organische Düngemittel dürften auf bestelltem Ackerland ab 2020 nur noch streifenförmig auf 
den Boden aufgebracht oder müssten direkt eingearbeitet werden. Bei Dauergrünland würden diese 
Forderungen ab dem 1. Februar 2025 umzusetzen sein. 
 
Die Obergrenze von 170 Kilogramm Stickstoff der Ausbringung pro Hektar und Jahr für tierische Wirt-
schaftsdünger sei auch auf pflanzliche Wirtschaftsdünger ausgeweitet worden. Die Derogation solle 
künftig auf Ackerland nur bei mehrjährigem Feldfutterbau zulässig sein. Sperrfristen für Ackerland be-
gännen ab der Ernte der letzten Hauptfrucht bis zum Ablauf des 31. Januar des Folgejahres. 
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Abweichend davon dürfe bei Zwischenfrüchten, Winterraps oder Feldfutter bei Aussaat bis 15. Septem-
ber der Stickstoffbedarf bis zum 1. Oktober gedeckt werden, jedoch insgesamt nicht mehr als 60 Kilo-
gramm Stickstoff bzw. 30 Kilogramm Ammoniumstickstoff. Die gleiche Ausnahme gelte für Winter-
gerste, sofern sie nach einer Getreidevorfrucht stehe. 
 
Bei Grünland und mehrstelligem Feldfutterbau beginne die Sperrfrist am 1. November und ende am 
31. Januar des Folgejahres. Bei Gemüse, Erdbeer- und Beerenobstkulturen dauere die Sperrfrist vom 
1. Dezember bis zum 31. Januar des Folgejahres. 
 
Beim Nährstoffvergleich sei derzeit noch die plausibilisierte Feld-Stall-Bilanz möglich. Nach der eben-
falls derzeit stattfindenden Novelle des Düngegesetzes müssten ab 2023 alle Betriebe eine Stoffstrom-
bilanz vorlegen. Geplant sei eine Bagatellgrenze für Betriebe bis 20 Hektar, deren Düngeanfall 50 Groß-
vieheinheiten nicht überschreite. Die Verpflichtung zur Stoffstrombilanz gelte ab dem 1. Januar 2018 für 
Betriebe mit mehr als 50 Großvieheinheiten oder mehr als 30 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche bei 
einer Tierbesatzdichte von mehr als 2,5 Großvieheinheiten je Hektar. Nach einem Antrag der Fraktionen 
der SPD und CDU zum Düngegesetz solle die Verpflichtung generell gelten, wenn ein Betrieb im jewei-
ligen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsdünger aus anderen Betrieben erhalte. 
 
Bei der Bewertung des Nährstoffvergleichs dürfe der Kontrollwert von derzeit 60 Kilogramm ab dem 
Düngejahr 2018 im dreijährigen Mittel nur noch maximal 50 Kilogramm für Stickstoff betragen. Der 
Grenzwert für Phosphat werde von derzeit 20 Kilogramm auf zehn Kilogramm im sechsjährigen Mittel 
ab dem Düngejahr 2018 gesenkt. Eine Überschreitung werde mit der Pflicht zur Teilnahme an einer 
Beratung geahndet. Eine wiederholte Überschreitung führe zu einer verpflichtenden Vorlage der Dün-
gebedarfsermittlung und des Nährstoffvergleichs bei der zuständigen Behörde. 
 
Bei der Regelung der Lagerkapazitäten für Wirtschaftsdünger hätten sich ebenfalls erhebliche Ände-
rungen ergeben. Auch Gärreste aus Biogasanlagen würden künftig in der Düngeverordnung geregelt. 
Wie bisher gelte eine Lagerkapazität von mindestens sechs Monaten. 
 
Bei Betrieben mit mehr als drei Großvieheinheiten pro Hektar oder Biogasbetrieben, die über keine 
eigene Ausbringfläche verfügten, sei ab dem 1. Januar 2020 eine Lagerkapazität von neun Monaten 
sicherzustellen. Ab diesem Zeitpunkt gelte für Festmist und Kompost eine Mindestlagerkapazität von 
zwei Monaten. 
 
Ein absolutes Novum stelle § 13 der Novelle dar. Hier würden für Nitrat und Phosphat Risikogebiete 
eingeführt, in denen dort wirtschaftende Betriebe besondere Maßnahmen durchzuführen hätten. Derzeit 
seien 13 verschärfende Maßnahmen geplant. 
 
Für die rheinland-pfälzischen Betriebe sei von besonderer Bedeutung, dass bei organischen Düngemit-
teln generell der Gehalt an Stickstoff ermittelt werden müsse. Außerdem seien schlagspezifische Bo-
denuntersuchungen auf Stickstoff verpflichtend. Düngeabstände zu Oberflächengewässern betrügen 
hier generell fünf Meter, bei stark geneigten Flächen mit einer Neigung von über 10 % mindestens zehn 
Meter. 
 
Die größten Einschränkungen ergäben sich bei der Reduktion des Kontrollwertes auf 50 Kilogramm 
Stickstoff pro Hektar und einer generellen Lagerkapazität für Wirtschaftsdünger von mindestens sieben 
Monaten. Für Betriebe mit Gülle oder Gärresten gelte in diesen Regionen eine Einarbeitungsfrist von 
einer Stunde ab Beginn der Ausbringung. Die Sperrfristen für Grünland und Feldfutter begännen bereits 
am 15. Oktober und für Stallmist und Kompost am 15. November. Die Sperrfrist für Gemüse beginne 
am 1. November. 
 
Sicherlich für kleinere und ökologische Betriebe von Bedeutung, werde in Risikogebieten die Mindest-
lagerkapazität von Festmist und Kompost auf vier Monate ausgeweitet. 
 
Erleichterungen seien angedacht, insbesondere für Betriebe, die den durchschnittlichen Kontrollwert 
von 35 Kilogramm Stickstoff pro Hektar nicht überschritten und jene, die an Agrarumweltmaßnahmen 
teilnähmen, die in besonderer Weise dem Schutz der Gewässer vor Nährstoffeintrag aus landwirtschaft-
lichen Quellen dienten. Dies werde jedoch nur auf eine sehr geringe Anzahl von Betrieben zutreffen. 
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Bei Betrachtung der Risikogebiete in Rheinland-Pfalz sei festzustellen, dass mit Ausnahme einiger Re-
gionen im Westen und Nordwesten des Landes überwiegend die Weinbau- und Gemüsebauregionen 
betroffen seien. Der Maßnahmenkatalog weise wenige passende Aktivitäten aus. Da jedoch mindestens 
drei Maßnahmen von allen betroffenen Betrieben durchgeführt werden müssten, werde die Aufgabe der 
Landesregierung darin bestehen, bis zum Bundesratsverfahren über weitere Optionen nachzudenken 
und diesbezügliche Vorschläge zu erarbeiten. Die Experten des Ministeriums und der nachgeordneten 
Dienststellen seien im Vorfeld um entsprechende Erarbeitung gebeten worden. 
 
Am 31. Oktober 2016 sei der Bundesregierung die Klageschrift wegen Nichteinhaltung der Nitratrichtli-
nie zugesandt worden. In der Begründung werde eindringlich auf die Wassersituation sowohl in Bezug 
auf Stickstoff als auch Phosphat in Oberflächengewässern hingewiesen. Diese Situation werde in 
Rheinland-Pfalz sehr ernst genommen. 
 
Rheinland-Pfalz wolle einen Beitrag zur Verbesserung leisten und die marktfähige Erzeugung von Pro-
dukten der Landwirtschaft, des Wein- und Gemüsebaus weiter sichern. Gemeinsam mit den Produzen-
ten und dem Gewässerschutz solle überlegt werden, wie diese Herausforderungen gemeistert werden 
könnten. Ohne erhebliche Auflagen, Einschränkungen und zusätzlichen Dokumentationsaufwand 
werde dies nicht möglich sein. 
 
Allerdings werde sich bei der Ausweisung von Risikogebieten für Nitrat und neu geplant auch für Phos-
phat vorbehalten, nach Bekanntgabe der Details möglicherweise notwendige Anträge im Bundesrat ein-
zubringen. Für das Ministerium sei es wichtig, dass das in den Risikogebieten festzulegende Maßnah-
menpaket sowohl in der Sache zielführend als auch für die Landwirte umsetzbar sein müsse. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme bittet um den Sprechvermerk. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing sagt dies zu. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Dr. Böhme sagt Herr Staatsminister Dr. Wis-
sing zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/925 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Angaben in der InVeKoS-Datenbank und Realitätsbezug 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/930 – 

 
Herr Abg. Dr. Böhme führt zur Begründung aus, einige Winzer hätten mitgeteilt, reale Flächengrößen 
als Fördergegenstände bzw. dort gebaute und geförderte Mauern würden in der InVeKoS-Datenbank 
nicht korrekt wiedergegeben. Dies stelle ein Problem dar, das zu Diskussionen im Hinblick auf die kor-
rekte Förderung führe. 
 
Die Landesregierung werde um Auskunft gebeten, ob sie dieses Problem ebenfalls wahrgenommen 
habe und wenn ja, wie sie dagegen vorgehe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing bringt vor, nach den rechtlichen Vorgaben der Europäischen Kom-
mission und des Bundes habe die Beantragung der flächenbezogenen Agrarfördermaßnahmen, also 
Direktzahlungen, Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sowie ökologische Wirtschaftsweise, ab dem 
Jahr 2016 georeferenziert und damit verbunden elektronisch zu erfolgen. 
 
Rheinland-Pfalz mache derzeit noch von einer Ausnahmeregelung Gebrauch und führe den elektroni-
schen Antrag erst ab dem Jahr 2018 verbindlich für alle Landwirte und Winzer ein. Allerdings müssten 
bereits in diesem Jahr mindestens 75 % der Flächen georeferenziert beantragt werden. Deshalb werde 
es im Jahr 2017 keinen Versand von vorbereiteten Papierunterlagen durch die Kreisverwaltungen ge-
ben. 
 
Georeferenzierte Antragstellung bedeute, dass der Landwirt die Geometrien der von ihm tatsächlich 
bewirtschafteten Flächen und Landschaftselemente schlagweise in die zur Verfügung gestellte Grafik 
selbst einzeichnen müsse. Hierbei sei die maßgeblich beantragte Kulturartenfläche direkt aus der vom 
Landwirt gezeichneten Geometrie zu ermitteln. Orthofotos, Flurstückgrenzen, Grenzen der Beihilfefä-
higkeit usw. dienten als Hilfsmittel, um die Flächen in der Grafik genau zu verorten. 
 
Die Eigentums- und Besitzverhältnisse spielten nur eine untergeordnete Rolle, da ausschließlich die 
tatsächlich bewirtschafteten Flächen für die Gewährung der flächenbezogenen Agrarfördermaßnahmen 
herangezogen werden dürften. 
 
Die aus dem InVeKoS (Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem) zur Verfügung gestellten Karten 
und Daten entsprächen weitestgehend der Realität. Allerdings seien es die Winzer bisher gewohnt, ihre 
beantragten Flächen aufgrund der maßgeblichen Eigentums- und Besitzverhältnisse zu beantragen 
bzw. zu verwalten, was im Einzelfall in einigen Regionen nicht der Realität entspreche und insbesondere 
bei Vor-Ort-Kontrollen zu erheblichen Problemen führe. Durch die Einführung des georeferenzierten 
Antrags würden diese Probleme nunmehr deutlich. 
 
An der Mosel seien noch geschätzt maximal 400 Hektar Rebfläche nicht flurbereinigt. Auch wenn in 
integralen Flurbereinigungsverfahren die Verbesserung der Katastersituation erreicht werde, könnten 
keine Flurbereinigungsverfahren nur mit dem Hauptziel angeordnet werden, das Liegenschaftskataster 
zu bereinigen. Dies sei nach den Vorgaben des Flurbereinigungsgesetzes unzulässig, da dort die Ag-
rarstrukturverbesserung, die Förderung der allgemeinen Landeskultur und die Landesentwicklung als 
Hauptzweck vom Gesetzgeber angeordnet seien. 
 
Die Winzer seien gehalten, in die georeferenzierten Anträge ihre Flächen realitätsgetreu entsprechend 
der tatsächlichen Bewirtschaftung einzuzeichnen. Dies könne von den Eigentums- und Besitzverhält-
nissen abweichen. Im Einzelfall sei dies bei der erstmaligen Erstellung des elektronischen Antrages in 
bestimmten Regionen mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. Allerdings sollte sich dieser 
Mehraufwand lohnen, da im Regelfall die einmal gezeichneten Geometrien gerade bei Dauerkulturen 
auf Jahre unverändert beibehalten werden könnten. 
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Die Probleme der Winzer rührten von anderen Rechtsgebieten her, etwa der Weinbaukartei, fehlender 
Flurbereinigung, Eigentums- und Pachtrecht usw. Sie seien im Rahmen der flächenbezogenen Agrar-
fördermaßnahmen und des InVeKoS nicht zu lösen. Sie würden nur an dieser Stelle offenkundig. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Abg. Steinbach führt an, Kleinstbetriebe bzw. Nebenerwerbsbetriebe hätten sich nach Hilfestel-
lungen erkundigt. Es habe die Information gegeben, dass gewisse Dienstleister Betriebe bei der elek-
tronischen Antragstellung begleiteten. Zu fragen sei, ob es diesbezüglich konkrete Angebote gebe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing bestätigt, es gebe Unterstützung bei den Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum, beim Bauernverband und beim Maschinenring. Die Unterstützung erfolge bei den 
Dienstleistungszentren Ländlicher Raum kostenlos und bei den anderen gegen ein kleines Entgelt. 
 
Der Bauernverband suche Drittdienstleister, die ebenfalls unterstützend tätig werden könnten. 
 
Herr Abg. Steinbach fragt nach, ob dies in etwa mit der Hilfe des Steuerberaters bei der Erstellung der 
Steuererklärung vergleichbar sei. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing verdeutlicht, es bestehe ein Unterschied, da nicht einfach Zahlen 
eingetragen werden müssten, sondern die Geologie eingezeichnet werden müsse. 
 
Die Aufgabe sei nicht zu umgehen. Sie müsse einmalig erledigt werden. Derjenige, der dies nicht 
schaffe, finde Ansprechpartner. Die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum berieten entweder selbst 
oder vermittelten jemanden, der beraten könne. 
 
Herr Abg. Weber macht darauf aufmerksam, beim Bauernverband Rheinland-Nassau sei eine Verstän-
digung erfolgt, dass alle Kreisgeschäftsstellen Hilfeleistungen anbieten würden. Diese seien kosten-
pflichtig, da sie einen gewissen Arbeitsaufwand erforderten. Gemeinsam mit dem Maschinenring habe 
eine Festlegung auf eine Gebührenordnung stattgefunden. Mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum sei gesprochen worden. 
 
In seinem Kreis fänden fünf Informationsveranstaltungen mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum statt. In anderen Kreisverbänden wie Bitburg-Prüm oder Wittlich fänden ähnliche Veranstaltungen 
statt. 
 
Beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum sei die Zahl der Einzelberatungen begrenzt, da es sich 
außerdem um eine Kontrollbehörde handele. Der Bauernverband widme sich komplett der Beratung 
und Dienstleistung. Dies werfe die Frage der Haftung auf. Auch dort befinde sich der Bauernverband 
auf einem guten Weg. Die Bauernverbände zögen mit dem Maschinenring an einem Strang, was auch 
mit dem Ministerium abgestimmt sei. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/930 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt überein, vorbehaltlich der Genehmigung durch 
den Ältestenrat im ersten Halbjahr 2018 eine Informationsfahrt nach Ir-
land durchzuführen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Schmitt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Patzwaldt 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 



 Anlage
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Böhme, Dr. Timo 
 
Weber, Marco 
 
Blatzheim-Roegler, Jutta 
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AfD 
 
FDP 
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Patzwaldt, Damaris 

Regierungsamtmann 
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