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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Auswirkungen der Reform der Gemeinsamen Marktorganisation für Obst und Gemüse auf Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 572 vom 7. März 2007 hat folgenden Wortlaut:

Die EU-Kommission hat am 24. Januar 2007 eine umfassende Reform der Gemeinsamen Marktorganisation für Obst und Gemüse
vorgeschlagen. Die Vorschläge sollen die Obst- und Gemüsewirtschaft wettbewerbsfähiger machen und stärker am Markt orientieren,
Einkommensschwankungen in Krisensituationen verringern, den Verbrauch steigern, den Umweltschutz verbessern, die Vor-
schriften so weit wie möglich vereinfachen und den Verwaltungsaufwand reduzieren. Die Reform verfolgt u. a. die Ziele, einen stär-
keren Anreiz für Landwirte zu bieten, Erzeugerorganisationen (EO) beizutreten, ein erweitertes Instrumentarium für die EO zum
Krisenmanagement zu schaffen, die Einbeziehung des Obst- und Gemüsesektors in die Betriebsprämienregelung, die Mindestaufla-
gen für Umweltschutzmaßnahmen festzulegen sowie die Abschaffung der Exportsubventionen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Auswirkungen auf die Struktur und die Anzahl der EO wird der von der EU geschaffene stärkere Anreiz haben, einer

EO beizutreten?
2. Welche Strategie verfolgt die Landesregierung bei der Ausarbeitung eines nachhaltigen operationellen Programms im Obst- und

Gemüsesektor?
3. Welche Instrumente des Krisenmanagements, das im Rahmen der EO durchgeführt wird, wie beispielsweise Marktrücknahmen,

Ernte vor der Reifung oder Nichternten von Obst und Gemüse, Ernteversicherung und Unterstützung bei den Verwaltungs-
kosten für die Einrichtung von Risikofonds auf Gegenseitigkeit, könnte sich die Landesregierung in Rheinland-Pfalz vorstellen?

4. Welche Vorstellungen hat die Landesregierung bei der Einbeziehung von Obst und Gemüse in die Betriebsprämienregelung?
5. Welche Auswirkungen auf den Obst- und Gemüseanbau in Rheinland-Pfalz haben die Forderungen der EU-Kommission, dass

die Erzeugung und Vermarktung von Obst und Gemüse den ökologischen Belangen sowohl bei den Anbauverfahren als auch
bei der Abfallverwertung sowie bei der Beseitigung der aus dem Markt genommenen Erzeugnisse Rechnung tragen muss?

6. Welche Auswirkungen auf den Obst- und Gemüseanbau in Rheinland-Pfalz werden die von der EU-Kommission vorgeschla-
genen Absatzfördermaßnahmen haben?

7. Berührt die Abschaffung von Exportsubventionen den Obst- und Gemüseanbau in Rheinland-Pfalz?

Das Ministerium für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 29. März 2007 wie folgt beantwortet:

Die Europäische Kommission hat am 24. Januar 2007 einen „Vorschlag für eine Verordnung des Rates mit besonderen Vorschrif-
ten für den Obst- und Gemüsesektor und zur Änderungen bestimmter Verordnungen“ (KOM [2007] 17 endg.) vorgelegt. Der Bundes-
rat hat den Verordnungsvorschlag mit den Stimmen des Landes Rheinland-Pfalz in seinen wesentlichen Elementen zustimmend zur
Kenntnis genommen (Bundesratsdrucksache 72/07 [Beschluss]). 

Dies vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Der Verordnungsvorschlag enthält Regelungen für die Anerkennung von Erzeugerorganisationen (EO) und die Mitgliedschaft von
Obst- und Gemüseerzeugern in diesen EO. 
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– Wesentliche Änderung bei der Anerkennung von EO ist der Wegfall der sog. Erzeugniskategorien. In diesen Erzeugniskate-
gorien, wie z. B. „Obst“, „Gemüse“ oder „Obst und Gemüse“ wurden Gruppen von Erzeugnissen zusammengefasst. Bisher
mussten sich EO für eine oder mehrere dieser Kategorien anerkennen lassen. Zukünftig soll es möglich sein, dass sich eine EO
für die Vermarktung nur eines Erzeugnisses anerkennen lässt. Nur für dieses Erzeugnis hätten die Mitglieder der EO eine An-
dienungspflicht und würde die EO die Vermarktung übernehmen.

– Bisher waren die Mitglieder einer EO verpflichtet, ihre gesamte Erzeugung bis auf wenige, eng begrenzte Ausnahmemöglich-
keiten über diese EO zu vermarkten. Die Mitgliedschaft eines Erzeugers in einer weiteren EO derselben Kategorie war nicht
möglich. Mit diesen Vorgaben sollte eine wirksame Bündelung des Angebots erreicht werden. Künftig sollen die Erzeuger nur
noch verpflichtet sein, für jedes ihrer Erzeugnisse einer anderen EO anzugehören.

Nach Auffassung der Landesregierung werden Gründungen von EO erleichtert und die Bedingungen, die an die Mitgliedschaft eines
Erzeugers in einer EO geknüpft sind, vereinfacht. Dies kann zu einer verstärkten Gründung von EO führen, insbesondere in den
Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher einen unterdurchschnittlichen Erfassungsgrad der Obst- und Gemüseerzeugung über EO
aufweisen.

Ebenso ist jedoch davon auszugehen, dass durch die o. g. Änderungen die notwendige Bündelung breiterer Produktsortimente, ins-
besondere bei frischem Obst und Gemüse, und der damit verbundene Aufbau einer stärkeren Marktposition des Angebots gegen-
über der konzentrierten Nachfrage des Lebensmitteleinzelhandels erschwert werden. Diese Einschätzung der Landesregierung wird
auch von Vertretern des landwirtschaftlichen Berufsstandes geteilt. 

Zu Frage 2:

Der Verordnungsvorschlag sieht vor, dass die Mitgliedstaaten künftig eine einzelstaatliche Strategie für nachhaltige operationelle
Programme ausarbeiten. Die Strategie soll u. a. die Ziele der OP sowie die zu deren Erreichung geeigneten Instrumente umfassen.
Die Landesregierung geht davon aus, dass für die Bundesrepublik Deutschland diese Strategie gemeinsam von Bund und Ländern
ausgearbeitet wird. 

Zu Frage 3:

Der Verordnungsvorschlag sieht die Möglichkeit vor, dass EO Maßnahmen des Krisenmanagements in ihr OP aufnehmen können.
Insofern obliegt die Entscheidung hierüber den rheinland-pfälzischen EO.

Zu Frage 4:

Die Landesregierung begrüßt den Vorschlag, den Obst- und Gemüsebau in die Betriebsprämienregelung einzubeziehen und die da-
mit verbundene Möglichkeit, auf Anbauflächen für Obst, Gemüse und Speisekartoffeln Betriebsprämienansprüche aktivieren zu
können. Dies erleichtert den insbesondere im Gemüsebau erforderlichen Flächentransfer zwischen den Betrieben.

Darüber hinaus wird sich die Landesregierung im Rahmen der weiteren Verhandlungen auch dafür einsetzen, dass für die betroffenen
Obst- und Gemüseflächen – soweit erforderlich – zusätzliche Zahlungsansprüche zugewiesen werden.

Zu Frage 5:

Hinsichtlich der Beachtung ökologischer Belange sieht der Verordnungsvorschlag vor, dass 

– durch die Einbeziehung von Obst und Gemüse in die Betriebsprämienregelung auch in diesem Sektor die sog. anderweitigen
Verpflichtungen (cross compliance) bindend sein werden. In Deutschland gilt dies bereits für den Gemüsebau und Teile des Obst-
baus (Beerenobst), da die entsprechenden Flächen durch die spezifische Ausgestaltung der Betriebsprämienregelung in Deutsch-
land (Regionalisierung) bereits derzeit prämienberechtigt sind.

– mindestens 20 % der Ausgaben in den operationellen Programmen der EO für Maßnahmen zur Förderung des Einsatzes um-
weltfreundlicher Techniken durch die angeschlossenen Erzeuger sowohl bei den Anbauverfahren als auch bei der Abfallver-
wertung reserviert werden sollen. 

Auf Initiative des Landes Rheinland-Pfalz hat der Bundesrat in seinem o. g. Beschluss (Ziffer 10) gefordert, dass der o. g. Min-
destanteil von 20 % durch Maßnahmen in der Erzeugung, Aufbereitung und Vermarktung einschließlich Logistik sowie durch
Maßnahmen im Verbraucherschutz erfüllt werden kann. Eine ausschließliche Ausrichtung auf Maßnahmen auf Ebene der Er-
zeuger wird abgelehnt.

– insbesondere der ökologische Gemüseanbau durch eine verbesserte Förderung innerhalb der OP ausgeweitet werden soll, um
die verstärkte Nachfrage nach diesen Produkten bedienen zu können. Nach Auffassung der Landesregierung sind die OP jedoch
nur sehr eingeschränkt geeignet, um die Ausweitung der ökologischen Erzeugung im Obst- und Gemüsebau zu fördern. 

Wesentliches Instrument ist vielmehr die Förderung der Umstellung auf diese Produktionsweise bzw. der Beibehaltung im Rah-
men der Programme zur ländlichen Entwicklung. Rheinland-Pfalz wird diese 1993 mit dem Förderprogramm umweltschonende
Landwirtschaft (FUL) begonnene Förderung, die allen interessierten Erzeugern und nicht nur den Mitgliedern der EO offensteht,
auch im Rahmen des FUL-Folgeprogramms „Programm Agrar-Umwelt-Landwirtschaft (PAULa)“ fortsetzen.
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Zu Frage 6:

Verstärkte Aktivitäten zur Förderung des Absatzes von Obst und Gemüse können zu einer Belebung der Nachfrage nach diesen
Produkten beitragen. In welchem Umfang der rheinland-pfälzische Obst- und Gemüseanbau hieraus Nutzen zieht, wird maßgeb-
lich von der Wettbewerbsfähigkeit des hiesigen Obst- und Gemüsebaus in den Produktions- und Vermarktungsstrukturen abhängen. 

Insbesondere der rheinland-pfälzische Gemüsebau hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er in der Lage ist, die Chancen eines
Wachstumsmarktes zu nutzen. So hat sich die Anbaufläche im rheinland-pfälzischen Gemüsebau seit 1996 von 11 200 ha um rd. 50 %
auf 16 700 ha im Jahr 2006 vergrößert.

Zu Frage 7:

Die Landesregierung geht davon aus, dass der Wegfall der Exportsubventionen auf den rheinland-pfälzischen Obst- und Gemüse-
anbau einen allenfalls marginalen Einfluss haben wird. Diese Einschätzung stützt sich auf die geringe Bedeutung, die die Ausfuhr-
erstattungen in den vergangenen Jahren für diesen Sektor hatten. 

Bei Ausgaben von, im Schnitt der Jahre 2002 bis 2006, insgesamt 1,64 Mrd. € für die Gemeinsame Marktorganisation Obst und
Gemüse (frisches und verarbeitetes Obst und Gemüse sowie Bananen) entfielen auf Ausfuhrerstattungen im Schnitt dieser Jahre
lediglich 27,6 Mio. €, hiervon 800 000 € für Exporte von Obst und Gemüse aus Deutschland.

In Vertretung:
Dr. Carsten Kühl

Staatssekretär
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