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Vors. Abg. Arnold Schmitt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Staats-
minister Dr. Volker Wissing, mit den besten Wünschen für ein gutes und erfolgreiches neues Jahr. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Domäne Avelsbach 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4074 – 

 
Vors. Abg. Arnold Schmitt begründet namens der CDU-Fraktion, das Weinanbaugebiet Mosel und die 
Stadt Trier seien nicht zuletzt durch die Reformen der vergangenen Jahre immer weiter aus dem Fokus 
der Weinbauarbeit des Landes gerückt. Nach dem Umzug der meisten Institutionen nach Bernkastel-
Kues sei die Domäne Avelsbach als letzte Institution verblieben. 
 
Das Thema sei schon öfter im Ausschuss besprochen worden. Insbesondere in Zeiten wachsender 
Bedeutung des Ökolandbaus habe sich die CDU-Fraktion mehr Hilfestellung für die Winzer in Avelsbach 
gewünscht, um den Ökolandbau besser, intensiver oder erfolgreicher betreiben zu können. 
 
Nun habe die Landesregierung beschlossen, die Domäne Avelsbach zu verkaufen. Die CDU-Fraktion 
wolle daher die Bedingungen erfragen, da bei der letzten Nachfrage auf die Zuständigkeit des Finanz-
ministeriums verwiesen worden sei. 
 
Dr. Thorsten Rudolph (Abteilungsleiter im Ministerium der Finanzen) führt zum Stand der Ver-
kaufsvorbereitungen und den Rahmenbedingungen aus, ein Verkauf von Landesimmobilien erfolge 
grundsätzlich im öffentlichen Bieterverfahren. Nach den haushaltsrechtlichen Vorgaben sei ein Wert-
gutachten zu erstellen. Parallel dazu fertige der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Rhein-
land-Pfalz (LBB) ein Exposé an, in dem die Liegenschaft und besondere Bedingungen zum Erwerb 
beschrieben würden. Dieses Exposé werde mit den betroffenen Stellen – im Fall von Liegenschaften 
mit besonderer Bedeutung zudem mit der jeweiligen örtlichen Kommune – abgestimmt. 
 
Im vorliegenden Verkehrswertgutachten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte werde nur 
der reine Bodenwert der Weingartengrundstücke ermittelt, sodass für Avelsbach ein zweites Gutachten 
zur Ermittlung des Aufwuchswertes für den Rebenbestand erforderlich sei. Damit sei ein öffentlich be-
stellter und vereidigter Sachverständiger für Weinbau beauftragt worden. 
 
Beim Hofgut Avelsbach handele es sich in mehrfacher Hinsicht um eine Sonderimmobilie, bei der neben 
der üblichen Bauzustandsbewertung vielschichtige weitere Aspekte zu berücksichtigen seien. Das Mi-
nisterium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau habe für den Verkaufsprozess folgende 
Kriterien vorgetragen: 
 

 die dauerhafte Erhaltung des stadtbildprägenden Steillagenweinbaus am Amphitheater Trier, 

 die nachhaltige Duldung des Wanderwegs auf dem Gelände der ehemaligen Domäne sowie 

 die Einräumung eines Nutzungsrechts der Wirtschaftswege für die Bewirtschaftung der Wald-
flächen. 

 
Diese Erhaltungspflichten, Duldungs- und Nutzungsrechte sollten grundbuchrechtlich durch be-
schränkte persönliche Dienstbarkeiten zugunsten der Stadt Trier und der Landesforstverwaltung abge-
sichert werden. Eingebunden seien neben dem DRK insbesondere das Dienstleistungszentrum Ländli-
cher Raum (DLR) Mosel, die Landesforstverwaltung, das Amt für Bauen, Umwelt und Denkmalpflege 
der Stadt Trier sowie die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. 
 
Aus dieser Beteiligung hätten sich weitere, für den Verkaufsprozess zu berücksichtigende Aspekte er-
geben. Beispielsweise sei die Landesforstverwaltung Eigentümerin der angrenzenden Waldgrundstü-
cke. Aus diesem Grund solle ein Haftungsverzicht für Gefahren und Beeinträchtigungen wie Astwurf auf 
Rebstöcke oder Schattenschlag, die von den waldbestockten Nachbargrundstücken ausgingen, in den 
Kaufvertrag aufgenommen werden. 
 
Das vom DRK erworbene Inventar müsse zudem detailliert im Exposé benannt werden, um bei Ortsbe-
sichtigungen den Eindruck zu verhindern, dass das Inventar zum Kaufgegenstand gehöre. Das DRK 
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habe indes mitgeteilt, dass der Käufer Teile des Inventars erwerben könne. Ein entsprechender Hinweis 
sei in das Exposé aufgenommen worden. 
 
Des Weiteren befänden sich auf dem Grundstück das Kunstwerk „Blüten der Blumenwiese“ sowie die 
vom Ehemaligenverband der Weinbauschüler der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Weinbau, 
Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Gartenbau Trier errichtete Friedensstele. Diese Werke sollten wei-
terhin der Öffentlichkeit zugänglich bleiben. 
 
Schließlich befänden sich auf den Grundstücken der Aussichtsturm Thiels-Burg und das Weinbergs-
häuschen, die beide unter Denkmalschutz stünden. Die Erhaltung dieser Baudenkmäler solle ebenfalls 
grundbuchrechtlich abgesichert werden. 
 
Der mit dem DRK bestehende Miet- und Pachtvertrag solle mit Wirkung zum Zeitpunkt des Übergangs 
von Nutzen und Lasten auf den Erwerber aufgehoben. Das DRK habe zugesichert, das Gut Avelsbach 
bis zu einem Übergang in allen Bereichen ordentlich und nach dem Stand der Technik zu bewirtschaften 
sowie die Immobilien zu unterhalten. 
 
Für zwischenzeitlich vom DRK durchgeführte Neuanlagen und Rodungen von Rebflächen sei ein  
Wertausgleich zu leisten. Diesen zu bewerten sei Gegenstand des beauftragten Gutachtens über den 
Aufwuchswert. 
 
Hinsichtlich des gegenwärtigen Verfahrensstands solle das Exposé im Januar an alle eingebundenen 
Stellen zur Endabstimmung versandt werden. Nach deren Zustimmung werde das Bieterverfahren ein-
geleitet und in den regionalen Zeitungen und landwirtschaftlichen Fachmedien veröffentlicht. Das Bie-
terverfahren solle, abweichend von der üblichen Frist von drei Monaten, auf fünf Monate ausgedehnt 
werden. Hierdurch könne Erwerbsinteressenten die Möglichkeit gegeben werden, Wirtschaftlichkeits-
berechnungen aufzustellen, die Einbindung in eigene Konzepte zu prüfen und etwaige Vorhaben mit 
der Stadt Trier als Bauaufsicht und Denkmalschutzbehörde abzustimmen. 
 
Aufgrund der Höhe des Grundstückswerts werde der Haushalts- und Finanzausschuss nach Wertung 
der Angebote über den Verkauf entscheiden müssen. Bereits im Vorfeld des Bieterverfahrens habe es 
Anfragen von Erwerbsinteressenten an den LBB gegeben. Allen Interessenten würden vorab Gesprä-
che angeboten, wobei Ortsbesichtigungen und detaillierte Aussagen zum Kaufgegenstand erst im Rah-
men des Bieterverfahrens erfolgten. 
 
Zum Scheitern des Landesbetriebs und nun auch des Pächters sei auf den Bericht des Rechnungshofs 
vom 16. September 2015 verwiesen. Darin habe der Rechnungshof die Wirtschaftlichkeit und Konkur-
renzfähigkeit der ehemaligen Domäne Trier ausführlich dargestellt. Perspektivisch lasse sich unter den 
vorhandenen Umsatz- und Kostenstrukturen kein kostendeckender Betrieb der Domäne Trier durchfüh-
ren. Angesichts des haushaltsrechtlichen Gebots der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sei eine Ver-
äußerung der ehemaligen Weinbaudomäne daher unabweisbar. 
 
Deshalb betreibe der LBB die Veräußerung der Liegenschaft. Damit werde die Möglichkeit eröffnet, 
dass ein Bewerber ein eigenes Konzept für die Liegenschaft entwickeln bzw. diese in ein bestehendes 
Konzept integrieren könne. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt fragt, ob es neben den Plänen zur Erhaltung der Gebäude entsprechende 
Pläne für die Rebflächen gebe. Zu fragen sei, ob es dem neuen Eigentümer überlassen sei, auf den 
rund 20 ha nach eigenem Ermessen zu entscheiden und beispielsweise Bauflächen auszuweisen. Im-
merhin handle es sich um lukrative Flächen. 
 
Dr. Petra Wried (stellvertretende Geschäftsführerin des Landesbetrieb Liegenschafts- und Bau-
betreuung Rheinland-Pfalz) antwortet, dass es sich bauplanungsrechtlich um einen Außenbereich 
handle, in dem nur privilegierte Vorhaben zulässig seien. Eine Wohnbebauung gehöre nicht dazu. 
 
Bei den Weinbergflächen müsse zwischen den Standorten Trier-Kürenz und Trier-Olewig differenziert 
werden. So solle in Trier-Olewig die prägende Wirkung der Weinbergflächen im Denkmalbereich des 
Amphitheaters erhalten werden. Eine entsprechende Dienstbarkeit solle in Kaufvertrag und Grundbuch 
aufgenommen werden. 
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Vors. Abg. Arnold Schmitt schließt die Frage an, welche Rolle die Auflage zu ökologischem Weinbau 
für den kostendeckenden Betrieb gespielt habe. Aussagen im Vorfeld sei zu entnehmen gewesen, dass 
diese Auflage für das DRK mit ausschlaggebend gewesen sei, den Standort nicht weiter betreiben zu 
können. 
 
Dr. Dirk Haupt (Referatsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau) antwortet, in Avelsbach sei sowohl ökologischer als auch konventioneller Weinbau möglich. Die 
extremen Bedingungen im entscheidenden Jahr 2016 hätten konventionellem und ökologischem Wein-
bau gleichermaßen Probleme bereitet, insofern gebe es keine nennenswerten Unterschiede. 
 
Das Konzept des DRK als Pächter oder möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt als Eigentümer 
habe vorgesehen, in Avelsbach eine Sozialwerkstatt einzurichten. Bis Ende 2016 hätten die Vorausset-
zungen jedoch nicht vorgelegen, sodass dieses Konzept zur Integration in das DRK nicht möglich ge-
wesen sei. Die Vergrößerung des Betriebs – das DRK führe bereits ein Weingut in Bernkastel-Kues – 
und die durch die Erweiterung um die 25 bis 26 ha in Trier angestrebte Fixkostendegression hätten 
sicherlich funktionieren können. Die gegebenen Umstände und die Gefahr für das DRK, die Gemein-
nützigkeit zu verlieren, seien dann für die Entscheidung ausschlaggebend gewesen. 
 
Auf die Nachfrage des Vors. Abg. Arnold Schmitt, welche Anstrengungen vonseiten der Landesregie-
rung unternommen worden seien, um dem DRK zu helfen und eine Veräußerung zu verhindern, erläu-
tert Dr. Dirk Haupt, das DLR Mosel habe über den gesamten Zeitraum hinweg zur Führung des Wein-
baustandorts beratend zur Verfügung gestanden. Die ursprünglich festgelegte Auflage auf ökologischen 
Weinbau sei zurückgenommen worden. Es sei aber in der Folge dennoch deutlich geworden, dass es 
für das DRK schwierig gewesen sei, das Weingut zu führen. 
 
Dr. Dirk Haupt verneint die Frage des Abg. Nico Steinbach, ob es seit der letzten sachlichen Befas-
sung mit diesem Thema überhaupt neue Erkenntnisse gebe. 
 
Auf die Frage des Vors. Abg. Arnold Schmitt, ob für das Bieterverfahren ein Mindestgebot vorgesehen 
sei, erläutert Dr. Petra Wried, dass es zwar nicht zwingend vorgeschrieben sei, intern aber der Be-
schluss gefasst worden sei, ein solches in das Exposé aufzunehmen. Gemäß der Landeshaushaltsord-
nung dürfe ohnehin nicht unterhalb des Marktpreises verkauft werden. Dieser sei durch die beiden er-
wähnten Gutachten festzustellen. 
 
Abg. Johannes Zehfuß fragt, mit welchem Marktpreis gerechnet werde oder ob es sich angesichts der 
Auflagen, Lasten und Nutzungseinschränkungen letztlich um ein „1-Euro-Objekt“ handle. 
 
Dr. Petra Wried antwortet, es stehe eine Summe im Raum, über die letztlich der Haushalts- und Fi-
nanzausschuss zu entscheiden habe. Dies bedeute eine Summe weit oberhalb von 1 Million Euro. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler bestätigt, das DRK sei in der Lage, ein Weingut gut zu führen. Sie 
stamme aus Bernkastel-Kues und lade stets gerne dazu ein, die Produkte des DRK zu kosten. Zugleich 
sei für die Klarstellung zum Thema „konventioneller vs. ökologischer Landbau“ zu danken. Innerhalb 
der Landesregierung werde dies indes nicht als Gegensatz angesehen; beide Formen hätten ihre Da-
seinsberechtigung. 
 
Zu erwähnen sei, dass die regionalen Abgeordneten am Montag, dem 14. Januar 2019, zu einem wei-
teren Gesprächstermin zum Thema „Avelsbach“ beim DRK eingeladen seien. Darüber könne im An-
schluss gesprochen werden. 
 

Staatsminister Dr. Volker Wissing sagt auf Bitte des Abg. Horst 
Gies zu, den Fraktionen nach der Endabstimmung mit den Beteiligten 
das Exposé der Ausschreibung zur Verfügung zu stellen. 

 
Vors. Abg. Arnold Schmitt fragt, ob vonseiten der Landesregierung in Erwägung gezogen werde, in-
teressierten Winzern oder Weinbaubetrieben eine Privilegierung beim Verkauf der Flächen einzuräu-
men, deren besondere Bedeutung für die Stadt Trier auch vom Ministerium anerkannt werde. 
 
Dr. Petra Wried verweist darauf, dass sich das Verfahren gemäß der Landeshaushaltsordnung nach 
dem Höchstpreisgebot richte. Daher bestehe kein Spielraum für Ermäßigungen. Zudem stelle sich die 
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Frage, ob überhaupt Bieter ohne fachliche Bezüge zu erwarten seien. Bislang hätten alle Interessenten 
sowohl regionale als auch fachliche Bezüge. 
 

Staatsminister Dr. Volker Wissing sagt auf Bitte der Abg. Jutta 
Blatzheim-Roegler zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

a) Hofabgabeklausel 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/4075 – 
 
b) Abschaffung der Hofabgabeklausel 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/4099 – 

 
Staatsminister Dr. Volker Wissing berichtet, mit Beschluss vom 23. Mai 2018 habe das Bundesver-
fassungsgericht festgestellt, dass die an die Hofabgabe gekoppelten Vorschriften im Gesetz zur Alters-
sicherung der Landwirte (ALG) verfassungswidrig seien. 
 
Infolge dieses Urteils habe die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
ihre Entscheidungen über Anträge auf Altersrenten gestoppt. Inzwischen seien wieder Bescheide erlas-
sen worden. 
 
Das Urteil und seine Folgen seien bei der letzten Agrarministerkonferenz in Bad Sassendorf thematisiert 
worden. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder hätten den Bund mit 
Blick auf diejenigen Versicherten, deren bewilligungsfähige Rentenanträge wegen der unklaren Situa-
tion bis auf Weiteres nicht bearbeitet würden, aufgefordert, schnellstmöglich eine verfassungskonforme, 
zukunftsfähige Lösung für die Alterssicherung der Landwirte zu entwickeln. 
 
Eine rechtssichere Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils und gleichzeitige Wiedereinfüh-
rung der Hofabgabeklausel sei nach Ansicht des Gesetzgebers nicht möglich. Bereits im Vorfeld des 
Urteils sei von verschiedenen Seiten die Abschaffung der Hofabgabeklausel gefordert worden. 
 
In einer Sitzung vom 30. November 2018 habe der Deutsche Bundestag die Abschaffung der Hofabga-
beklausel beschlossen und die Bundesregierung unter anderem dazu aufgefordert, die finanziellen 
Mehrbelastungen in der Alterssicherung der Landwirte durch zusätzliche Bundesmittel aufzufangen. 
 
Die Hofabgabeklausel sei auch in Rheinland-Pfalz ein wichtiger Beweggrund gewesen, um den Betrieb 
mit Beginn des Rentenalters an die nachfolgende Generation abzugeben oder zu verpachten. Betriebs-
inhaberinnen und -inhaber hätten sich rechtzeitig mit dem Thema Betriebsübergabe, Verpachtung oder 
Betriebsaufgabe befassen müssen. Infolgedessen hätten Betriebe in Deutschland im Vergleich zu an-
deren europäischen Ländern früher übernommen werden können bzw. seien Flächen und Betriebe vor 
dem Bezug der Altersrente auf dem Boden- und Pachtmarkt angeboten worden, um so anderen Betrie-
ben zur Aufstockung zu dienen. 
 
Derzeit sei offen, ob und wie sich die bisherige Situation nach Wegfall der Hofabgabeklausel verändern 
werde. Beispielsweise könne die Freigabe der Betriebe und Flächen in einigen Fällen verzögert eintre-
ten. Insbesondere dann, wenn sich Betriebsinhaber schwertäten, die Leitung des Betriebes an die jün-
gere Generation abzugeben bzw. wenn es Anreize zur Beibehaltung der Bewirtschaftung gebe. 
 
Das Angebot auf dem Grundstücks- bzw. Pachtmarkt könne sich dadurch reduzieren. Dies wiederum 
könne Auswirkungen auf den Boden- und Pachtpreis landwirtschaftlicher Grundstücke haben. Aufneh-
mende Betriebe könnten größere Probleme bekommen, die zur Aufstockung notwendigen Flächen zu 
erhalten. 
 
Grundsätzlich sei mit Mehrkosten in der Alterssicherung der Landwirte durch Rentenzahlungen an ältere 
Landwirte zu rechnen, die ihren Betrieb weiterbewirtschafteten. Die Kosten würden für Deutschland auf 
rund 50 Millionen Euro geschätzt und vom Bund getragen. Ob diese Mehrkosten aus dem Etat des 
Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung oder durch ein Zuschuss des Bundesministeri-
ums der Finanzen bezahlt würden, solle demnächst geklärt werden. 
 
Auf die Landwirtschaftliche Krankenversicherung werde der Wegfall der Hofabgabeklausel ebenfalls 
Auswirkungen haben. Unternehmerinnen und Unternehmer, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
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weiterbewirtschafteten, blieben trotz Rente in der Landwirtschaftlichen Krankenversicherung (LKV) ver-
sicherungspflichtig. Mit zunehmendem Lebensalter der Versicherten stiegen indes die Kosten und wür-
den nicht mehr vollständig durch die Beiträge gedeckt. Durch eine Reduzierung des Solidarzuschlags, 
mit dem aktive Landwirte seit 2005 an der Finanzierung der Kosten der Altenteiler in der LKV beteiligt 
würden, solle diese Mehrbelastung kompensiert werden. 
 
Die Landesregierung werde die weitere Entwicklung nach dem Wegfall der Hofabgabeklausel im Blick 
behalten. Im Rahmen der Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik werde sie sich für eine wirk-
same Förderung von Junglandwirten einsetzen, um die Abschaffung der Hofabgabeklausel zu flankie-
ren. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt fragt, ob der Landesregierung Erkenntnisse zur weiteren Entwicklung der 
Zahl landwirtschaftlicher Betriebe in Rheinland-Pfalz vorlägen. Noch im Jahr 2000 habe es im Land rund 
35.000 Betriebe gegeben, derzeit seien davon noch rund 17.000 übrig. Insofern sei zu fragen, ob die 
Hofabgabeklausel eher dazu führen werde, dass Betriebe weiterbewirtschaftet würden. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing antwortet, der Landesregierung liege keine präzise Erhebung vor. 
Es sei bekannt, dass sich die demografische Entwicklung auch auf die Nachfolge im landwirtschaftlichen 
Bereich auswirken werde. Im engen Dialog mit dem Bauern- und Winzerverband sowie der Landjugend 
werde seitens der Landesregierung alles Mögliche unternommen, um die Attraktivität des Berufsstands 
und die Perspektiven der Menschen, die sich für diesen entschieden, sichtbar zu machen und zu beför-
dern. 
 
Abg. Marco Weber hält es für wahrscheinlich, dass die produzierenden landwirtschaftlichen Betriebe 
in Zukunft mit einem weinenden Auge auf die Hofabgabeklausel zurückblicken würden, ähnlich wie dies 
nach der Abschaffung der CMA-Abgabe eingetreten sei. 
 
Erstaunen rufe die Anmerkung des Vorsitzenden Abgeordneten Schmitt hervor. Die Landesregierung 
biete Junglandwirten zahlreiche Anreize für die Weiterbewirtschaftung ihrer von den Eltern übernom-
menen landwirtschaftlichen Betriebe und fördere aktive digitale Technologien wie beispielsweise die 
GeoBox, um die Attraktivität der landwirtschaftlichen Betriebe zu fördern. 
 
Aufgrund der Änderungen im Zuge der Abschaffung der Hofabgabeklausel die Attraktivität des landwirt-
schaftlichen Berufs und des landwirtschaftlichen Betriebs auch nur ansatzweise in Abrede zu stellen, 
sei verkehrt. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt betont, nicht die Bemühungen der Landesregierung in Abrede gestellt zu 
haben. Es sei ihm lediglich darum gegangen, den Rückgang von 35.000 auf 17.000 Betriebe zu thema-
tisieren. Der Ausschuss müsse sich mit der weiteren Entwicklung befassen und nicht abwarten, bis es 
keine Betriebe mehr gebe. Es sei daher sinnvoll, innerhalb der kommenden fünf bis zehn Jahre festzu-
stellen, wie viele Betriebe keinen Hofnachfolger hätten. Daran könne sich die Politik orientieren, um den 
Rückgang zu stoppen. Diese Informationen lägen der Landesregierung offensichtlich nicht vor. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing präzisiert, es seien keine aktuellen Zahlen vorhanden. Agrarstruk-
turelle Erhebungen würden aber in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Dies werde in absehbarer 
Zeit wieder der Fall sein. Dabei werde auch die Frage der Hofnachfolge erfasst, sodass zu gegebener 
Zeit der aktuelle Sachstand berichtet werden könne. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt begrüßt es anhand von aktuellen Zahlen die kommende Entwicklung zu 
betrachten. Die CDU-Fraktion habe bereits mehrfach gefordert, beim Agrarbericht auch die Situation 
der Auszubildenden im Agrarbereich zu erfassen. Es wäre zu begrüßen, würde dies im kommenden 
Agrarbericht berücksichtigt, um sich andeutende Trends und Entwicklungen zu erkennen. Je früher dies 
geschehe, desto besser könne gegengesteuert werden. Dass es sich um kein leichtes Unterfangen 
handle, sei bekannt. Es solle aber nichts unversucht gelassen werden. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing weist darauf hin, von vielen Betrieben darauf angesprochen wor-
den zu sein, das Maß der Abfragen an die Betriebe aufgrund des damit verbundenen Bürokratieauf-
wands nicht weiter auszuweiten. Aus diesem Grund würden derartige Erhebungen nicht in kurzen Ab-
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ständen durchgeführt. Gleichzeitig stehe die Landesregierung in permanentem Dialog mit den Verbän-
den und der Branche und kenne die Herausforderungen bei der Sicherung der Hofnachfolge sehr gut. 
Konkrete Zahlen allein seien indes noch nicht der Schlüssel zur Lösung. 
 
Abg. Marco Weber gibt zu bedenken, dass es bereits mehrere von den Landwirten zu beantwortende 
Erhebungen zu entsprechenden Daten gebe. So werde bei der im Frühjahr fälligen Bodennutzungser-
hebung die Hofnachfolge bzw. die Personalausstattung der Betriebe abgefragt. Ähnliches gelte für den  
E-Antrag zur Agrarförderung. Zusätzliche Erhebungen seien daher nicht nötig. 
 
Wichtige Parameter seien stattdessen die Schülerzahlen der DLR. An diesen lasse sich im Prinzip be-
reits erkennen, wie sich die Hofnachfolge in Rheinland-Pfalz in der Zukunft entwickeln werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Kompetenzzentrum Gartenbau am Campus Klein-Altendorf (KoGa) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4092 – 

 
Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Begründung aus, die Rhein-Zeitung habe am 6. Dezember 2018 das 
Thema „Zukunft des Kompetenzzentrums Gartenbau am Campus Klein-Altendorf“ aufgegriffen. Der 
rheinland-pfälzische Landtag habe in der 28. Plenarsitzung am 24. März 2017 beschlossen, die Pacht- 
und Mietverträge für das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) am Standort nicht über das 
Jahr 2024 hinaus zu verlängern. Dem Zeitungsbericht sei nun zu entnehmen gewesen, dass der Stand-
ort zwar aufgelöst, eine Weiternutzung des Kompetenzzentrums und der Flächen in anderer Form mit 
dem entsprechenden Personal aber geplant sei. Darüber werde die Landesregierung um Bericht gebe-
ten. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing berichtet, der Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz habe im 
Jahr 2013 das gartenbauliche Versuchswesen am DLR Rheinpfalz geprüft. Ein darauf folgender Land-
tagsbeschluss habe die Landesregierung aufgefordert, die Miet- und Pachtverträge des obstbaulichen 
Versuchsbetriebs in Klein-Altendorf nach deren Auslaufen im September 2024 nicht zu verlängern. 
 
Dieser Beschluss aus dem Jahr 2017 habe neben den unmittelbaren Konsequenzen für den Standort 
des obstbaulichen Versuchsbetriebs auch Konsequenzen für das Kompetenzzentrum Gartenbau 
(KoGa) – einer länder- und institutionsübergreifende Kooperation des Landes Rheinland-Pfalz mit der 
Universität Bonn, der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und dem Forschungszentrum Jü-
lich. Parallel dazu sei die künftige Personalausstattung an den DLR für die Standortentwicklung von 
Bedeutung. 
 
Im Koalitionsvertrag der Landesregierung sei zur Haushaltskonsolidierung die Einsparung von insge-
samt 2.000 Stellen vereinbart worden. Davon seien 106 Stellen innerhalb der Agrarverwaltung einzu-
sparen. Daher könne bis zum Jahr 2021 nur jede zweite frei werdende Stelle wiederbesetzt werden. 
 
Zu den Entscheidungsabläufen und dem aktuellen Sachstand der Entwicklung einer Anschlusslösung 
für das KoGa sei zu berichten, dass zwischen den Kooperationspartnern des KoGa Einigkeit darüber 
herrsche, den Standort mit seiner hochqualifizierten Arbeit und Fachkompetenz für den konventionellen 
und ökologischen obst- und gartenbaulichen Berufsstand zu erhalten. Die Fachabteilung des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau habe die Koordination zur Erarbeitung einer 
Zukunftslösung übernommen.  
 
Das KoGa solle unter Einsatz verringerter personeller und finanzieller Ressourcen am Standort Klein-
Altendorf über 2025 hinaus unterstützt und ein neuer Träger für die Liegenschaft gefunden werden. 
Dabei handle es sich um Versuchsflächen sowie ein Büro- und Wirtschaftsgebäude. Gleichsam müsse 
die Finanzierung von Mieten und Pachten in Höhe von derzeit 150.000 Euro pro Jahr sichergestellt 
werden. Entscheidend sei, ob erforderliche Mittel außerhalb des Landeshaushalts durch Dritte  
– beispielsweise die Landwirtschaftskammer NRW, die Universität Bonn oder den obstbaulichen Be-
rufsstand – dauerhaft gesichert werden könnten. 
 
Als Grundlage eines strategischen und transparenten Entscheidungsfindungsprozesses sei Ende des 
Jahres 2017 ein moderierter zweistufiger Workshop initiiert worden. Der obstbauliche Berufsstand bei-
der Bundesländer sei in diesen Prozess eng eingebunden. Es sei Ziel des Workshops, Szenarien zur 
Sicherung der Trägerschaft sowie Finanzierungsmodelle für den DLR-Standort am Campus Klein-Alten-
dorf bzw. das KoGa zu erarbeiten. 
 
Dafür müsse geprüft werden, wie das Aufgabenprofil und -spektrum des KoGa ausgerichtet werden 
könne, um den garten- bzw. obstbaulichen Unternehmen künftig weiterhin sowohl in den Bereichen 
Produktion und Innovation als auch bei der Qualifizierung unabhängige, praxisrelevante und fachkom-
petente Leistungen anbieten zu können. Bestehende Synergien am Campus Klein-Altendorf sollten wei-
ter genutzt und ausgebaut werden. Die Ergebnisse des Workshops lieferten die Grundlage für die Ent-
scheidungen zur Fortführung des Standortes. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252015
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Der erste Workshop habe am 12. April 2018 gemeinsam mit den Trägereinrichtungen des KoGa und 
dem Berufsstand stattgefunden. Dabei seien folgende Kernfunktionen und deren Relevanz für die Zu-
kunft des KoGa benannt worden: 
 
Das Kernelement der Kooperation der vier Trägereinrichtungen sei der Versuchsbetrieb am DLR Rhein-
pfalz. Dieser erbringe wesentliche Aufgaben unterschiedlicher Trägereinrichtungen mit einem Mehrwert 
für die Beteiligten, insbesondere praxisrelevante Wissensgenerierung und -transfer. Dies bilde die Basis 
für Ausbildung und Lehre, Nachwuchsqualifikation und Beratung im Innovationsbereich. 
 
Ein weiteres wichtiges Alleinstellungsmerkmal sei die Ausbildung am Standort, da alle Ausbildungsstu-
fen im Gartenbau – beruflich und akademisch – wahrgenommen werden könnten. Diese Bedeutung 
wachse vor dem Hintergrund des bundesweiten Rückgangs universitärer Gartenbaustudiengänge. Die 
integrierte gartenbauliche Akzentsetzung im Landwirtschaftsstudium sei eines der angedachten Szena-
rien für die zukünftige Ausbildung akademischer Nachwuchskräfte. 
 
Unterstützt werde diese Entwicklung durch die Agrarministerkonferenz, die im Rahmen der Herbstkon-
ferenz 2018 beschlossen habe, sich für die Erstellung und Umsetzung eines Konzeptes zur Schaffung 
von starken, attraktiven und im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähigen deutschen Universitäts-
standorten für die Gartenbauwissenschaften an die Kultusministerkonferenz zu wenden. Das Land 
Rheinland-Pfalz habe diesem Vorhaben ausdrücklich zugestimmt. 
 
Als Voraussetzung für die Durchführung des zweiten Workshops sei festgelegt worden, dass die Kern-
frage über eine verbindliche Zusage Dritter zu einer anteiligen, gemeinsamen Finanzierung des Stand-
orts geklärt sein müsse. Das Ministerium sei in den vergangenen Monaten aktiv auf die Partner des 
KoGa zugegangen, um die jeweiligen Rahmenbedingungen, Hemmnisse und Möglichkeiten einer finan-
ziellen Unterstützung in bilateralen Gesprächen zu erörtern. Herauszustellen sei hierbei das Engage-
ment von Staatssekretär Andy Becht. Weitere Gespräche mit potenziellen Stakeholdern seien für An-
fang 2019 angesetzt. 
 
Obwohl noch kein Durchbruch erzielt worden sei, befinde sich der Prozess auf einem guten Weg. Sei-
tens des Ministeriums sei vorgesehen, künftig weiter einen Personalbesatz für einen verkleinerten Ver-
suchsbetrieb in Klein-Altendorf vorzuhalten. Unter Berücksichtigung des Personalentwicklungskon-
zepts 2020 sei das Konzept für das obstbauliche Versuchs- und Beratungswesen überarbeitet worden 
und sehe künftig weiterhin landesweit drei Standorte in Neustadt, Oppenheim und Klein-Altendorf vor. 
 
Voraussichtlich im Frühjahr 2019 würden alle Ergebnisse im Rahmen des zweiten Workshops zusam-
mengetragen und bewertet. Im Anschluss könne erneut berichtet werden. 
 
Abg. Nico Steinbach bringt zum Ausdruck, dass das KoGa fraktionsübergreifend als wichtiger Standort 
für die Bündelung der Kompetenzen im wichtigen Bereich des Obst- und Gartenbaus betrachtet werde. 
Dies sei auch bei Ortsbesuchen im vergangenen Jahr deutlich geworden. Das KoGa sei beispielgebend 
für die länderübergreifende Zusammenarbeit und die daraus entstehenden Synergien. 
 
Insofern sehe die SPD-Fraktion den aus den Gesprächen entstehenden Perspektiven mit Zuversicht 
entgegen und hoffe, dass mit den Beteiligten aus Nordrhein-Westfalen bald konkrete und verbindliche 
Angebote ausgehandelt werden könnten, um das Projekt zu einem guten Ergebnis zu führen. 
 
Abg. Horst Gies schließt sich den Ausführungen an und begrüßt das weitere Berichtsangebot des 
Ministers. Bei Ortsbesuchen und in Gesprächen mit den jungen Professoren des KoGa sei das große 
Engagement vor Ort deutlich geworden. Die Verbindung aus Forschung, Lehre und Versuchen stelle 
mithin das Alleinstellungsmerkmal Klein-Altendorfs als Pilotprojekt dar und werde die Entwicklung weiter 
voranbringen. 
 
Dem Ministerium sei für das Engagement zu danken, das auch als deutliches Zeichen für die Landwirt-
schaft und speziell den Obstbau betrachtet werden könne. Die Bedeutung von Standorten wie Klein-
Altendorf und deren Vernetzung werde in Zeiten, in denen Themen wie Biodiversität oder Insektenster-
ben allgegenwärtig seien, weiter zunehmen. Vonseiten der CDU-Fraktion erhalte das Ministerium daher 
die volle Unterstützung. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Musterfeststellungsklagen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4097 – 

 
Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Begründung aus, die AfD-Fraktion habe den Antrag bereits identisch 
in der 21. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 14. Juni 2018 gestellt. Zum 
damaligen Zeitpunkt habe die Landesregierung ausgeführt, dass es zwar einen Beschluss zum Gesetz-
entwurf gegeben habe, die Ausgestaltung des Gesetzes aber noch nicht klar gewesen sei. Staatsminis-
ter Dr. Wissing habe einen erneuten Bericht angeboten. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing berichtet, das Thema Musterfeststellungsklagen stehe in der öf-
fentlichen Diskussion bislang zum übergroßen Teil im Zusammenhang mit der sogenannten Diesel-
Abgasaffäre. Die Landesregierung habe bislang keine Erfahrungen oder spezifische Erkenntnisse über 
die allgemeine Anwendbarkeit solcher Klagen, weder im Bereich der Land-, Forst- und Ernährungswirt-
schaft noch zu deren spezifischen Auswirkungen auf die Ernährungsbranche. 
 
Grundsätzlich könne jedoch festgestellt werden, dass im durch Massengeschäfte geprägten Wirt-
schaftsleben häufig eine Vielzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern gleichartige Schäden er-
leide. Sei der Schaden im Einzelfall gering, würden Schadensersatzansprüche oft nicht individuell ver-
folgt, da der Aufwand der Rechtsdurchsetzung unverhältnismäßig hoch erscheine. Es herrsche ein „ra-
tionales Desinteresse“. Vor diesem Hintergrund habe der Deutsche Bundestag am 14. Juni 2018 das 
Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage beschlossen, das am 1. No-
vember 2018 in Kraft getreten sei. 
 
Verbraucher könnten über Musterfeststellungsklagen zu ihrem Recht kommen, ohne selbst gegen Un-
ternehmen vorgehen zu müssen. Zentrale Streitfragen könnten in einem einzigen Verfahren entschie-
den werden. Klagebefugt seien nur besonders qualifizierte Einrichtungen wie registrierte Verbraucher-
schutzvereine. Mindestens 50 Betroffene könnten ihre Ansprüche zum Klageregister beim Bundesamt 
für Justiz anmelden. Durch eine wirksame Anmeldung werde die Verjährung der Ansprüche gehemmt. 
Das Musterfeststellungsverfahren werde nur zwischen Verband und Unternehmen geführt. Verbraucher 
seien am Verfahren nicht beteiligt. Das Urteil entfalte Bindungswirkung für Folgestreitigkeiten zwischen 
den registrierten Verbrauchern und dem beklagten Unternehmen. 
 
Die Musterfeststellungsklage verhelfe den angemeldeten Verbrauchern allerdings nicht unmittelbar zu 
ihrem Recht, da sie individuelle Ansprüche gegebenenfalls noch auf dem Klageweg durchsetzen müss-
ten. Gewerbetreibenden sowie kleinen und mittelständischen Betrieben wie landwirtschaftlichen Fami-
lienbetrieben würden ebenfalls keine Lösungen geboten. 
 
Zur Frage potenzieller Auswirkungen der Musterfeststellungsklage auf die Ernährungswirtschaft ein-
schließlich der Produzentenebene müsse vorab grundsätzlich festgestellt werden, dass Lebensmittel in 
Deutschland Sicherheitsstandards genügten, die zu den weltweit höchsten zählten und am besten kon-
trolliert würden. 
 
Darüber hinaus seien bäuerliche Betriebe in Rheinland-Pfalz nahezu ausschließlich Familienbetriebe 
überschaubarer Größenordnung, die überwiegend kleinstrukturiert seien und standortangepasst wirt-
schafteten. Etwa 10 % der Landesfläche würden ökologisch, etwa ein Drittel unter Agrarumweltmaß-
nahmen bewirtschaftet. Diese Betriebe unterlägen einer hohen Kontrolldichte in Form der Cross Com-
pliance-Regelungen, zusätzlichem Fachrecht und Förderauflagen. 
 
Zur Ernährungswirtschaft sei beispielhaft das Europäische Schnellwarnsystem für Lebensmittel und 
Futtermittel (RASFF) erwähnt. Dieses gewährleiste seit mehr als 40 Jahren die Lebensmittelsicherheit 
und sei zudem ein entscheidendes Instrument zur Rückverfolgung und Marktrücknahme von Erzeug-
nissen, beispielsweise bei Betrugsfällen. Das RASFF sei ein wichtiges Instrument zum Schutz vor Le-
bensmittelsicherheitsrisiken in Europa, da es einen raschen Informationsaustausch zum Schutz der 
Verbraucher in der EU ermögliche. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252025
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Um den Verbraucher- und Marktanforderungen zu entsprechen, setze die Ernährungsbranche auf mo-
dernste Technologien in der Produktentwicklung, Herstellung und Qualitätskontrolle sowie in ihren Lie-
ferketten. Dazu investiere die Branche kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung neuer, marktrei-
fer Produktionstechnologien und Produkte. 
 
Nach europäischem Recht komme den Lebensmittelunternehmern die Primärverantwortung für die Si-
cherheit der Lebensmittel zu. Unternehmerische Eigenkontrollen und Zertifizierungen sowie die amtliche 
Lebensmittelüberwachung trügen zu kontinuierlicher Qualitäts- und Prozessverbesserung bei und er-
möglichten zudem angemessenes Handeln in Krisensituationen. 
 
Vor diesem Hintergrund betrachte die Landesregierung Musterfeststellungsklagen sowohl auf der Er-
zeuger- als auch Verarbeiterebene der leistungsfähigen rheinland-pfälzischen Ernährungswirtschaft 
nicht als brisantes Thema. Konkrete Auswirkungen seien derzeit nicht auszumachen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Neuvorschlag zur Prämiengestaltung: 25 % Basisprämie, Rest nur Mehrleistung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4141 – 

 
Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Begründung aus, bereits am 5. Dezember 2017 sei auf dem DLG-
Kolloquium in Berlin klar geworden, dass es wesentliche Änderungen bei der Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP), insbesondere bei der Flächenprämie geben werde. Zum damaligen Zeitpunkt seien 
noch keine konkreten Details bekannt gewesen, lediglich ein Rückgang des Budgets zur Förderung der 
Landwirtschaft in Europa um 10 % habe im Raum gestanden. 
 
In der 62. Plenarsitzung am 22. August 2018 habe er in der Debatte über den Agrarbericht auf die dro-
hende Gefahr hingewiesen, dass diese pauschalen Flächenprämien in Aufwandserstattungen umge-
wandelt werden könnten. Die Prämien seien für viele landwirtschaftliche Betriebe gewinnrelevant und 
insbesondere für Ackerbaubetriebe zum Teil eine Überlebenssicherung. Durch die Umwandlung und zu 
erwartende Mehrleistungen im Umwelt- und Klimabereich seien sinkende Einkommen der Betriebe zu 
erwarten. 
 
Einer Meldung der Zeitschrift top agrar sei nun zu entnehmen gewesen, dass die SPD einen Vorschlag 
diskutiere, wonach die Flächenprämien auf 25 % reduziert werden sollten sowie weitere Abschläge 
– etwa auf das Budget für Junglandwirte – und Auflagen eingeführt werden sollten. Dies stelle die Re-
levanz der Förderung für landwirtschaftliche Betriebe generell in Frage, da mit der Förderung immer ein 
gewisser Aufwand verbunden sei. 
 
Da die SPD sowohl auf Bundesebene als auch in Rheinland-Pfalz Regierungspartei sei, bitte die AfD-
Fraktion die Landesregierung um eine Einschätzung der Relevanz dieses Vorschlags. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing berichtet, die Weiterentwicklung der GAP nach 2020 sei das der-
zeit wichtigste und aktuellste Thema auf EU-Ebene. Die Finanzierung des bedeutsamen Mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR) für die kommende Förderperiode 2021 bis 2027 erhalte ebenso allgemeine Auf-
merksamkeit. Die GAP sei und bleibe eine Großbaustelle. Die EU stehe vor einem erneuten tiefgreifen-
den Paradigmenwechel, dessen Richtung, Richtigkeit oder Folgen im Moment nicht genau abschätzbar 
seien. 
 
Ein neues Umsetzungsmodell auf der Grundlage von mehr Subsidiarität, Ergebnis- statt Regulierungs-
orientierung, ein nationaler GAP-Strategieplan je Mitgliedstaat für die 1. und 2. Säule und eine neue 
grüne Architektur böten Chancen, bereiteten aber ebenso zunehmend Sorge und enthielten viel Poten-
zial für neue bürokratische Fallstricke. 
 
Vor dem Hintergrund der am 1. Juni 2018 veröffentlichten Entwürfe der Europäischen Kommission zur 
GAP nach 2020 habe die Arbeitsgruppe Landwirtschaft der SPD eine völlige Neugestaltung des Prämi-
ensystems für Landwirte bei den Direktzahlungen vorgeschlagen. Der Vorschlag sieht Medienberichten 
zufolge folgende Eckpunkte vor: 
 
Nur noch 25 % der Direktzahlungen sollten als Einkommensgrundstützung gewährt werden, wenn be-
stimmte ökologische und fachrechtliche Grundanforderungen erfüllt würden. Beispielsweise sollten 7 % 
der Betriebsfläche als ökologische Vorrangflächen bereitgestellt werden. 
 
50 % der Direktzahlungen würden als „Öko-Leistungsprämie“ gezahlt, wenn der Landwirt konkrete Um-
weltleistungen in Form von einjährigen Agrarumweltmaßnahmen erbringe. Die verbleibenden 25 % der 
Direktzahlungen sollten für weiterentwickelte Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen eingesetzt werden. 
 
Ab 2028 sei ein vollständiger Ausstieg aus den Direktzahlungen vorgesehen. Öffentliche Gelder sollten 
ab dann nur noch leistungsbezogen verwendet werden. Die 2. Säule der GAP solle vorrangig für Inves-
titionsförderung zur Verbesserung des Tierwohls sowie für die Entwicklung ländlicher Räume verwendet 
werden. 
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Aus Sicht des Ministeriums gingen diese Vorschläge sehr weit. Im Interesse der Förderung eines mo-
dernen und krisenfesten Agrarsektors komme den Direktzahlungen eine wesentliche Rolle zur Gewähr-
leistung einer angemessenen Einkommensstützung und Risikoabsicherung der Landwirte zu. Das Kri-
senjahr 2018 und die noch nicht vollständig überwundenen Auswirkungen der Dürre hätten die Bedeu-
tung der Direktzahlungen für die heimische Landwirtschaft demonstriert. Zudem machten die Direktzah-
lungen bis zu 92 % des Einkommens in extensiv und bereits umweltverträglich wirtschaftenden Betrie-
ben aus. 
 
Es zeichne sich ab, dass die für den Agrarsektor in Deutschland zur Verfügung stehenden Finanzmittel 
in der nächsten Förderperiode weiter zurückgingen. Unter anderem seien die Auswirkungen des Brexits 
oder die Umverteilung innerhalb der EU-Mitgliedstaaten zu verkraften, weshalb ein Rückgang der Mittel 
für die GAP wahrscheinlich sei. 
 
Diese Aspekte seien bei der zukünftigen Ausgestaltung der GAP sorgfältig zu prüfen. Die Landesregie-
rung werde die für Rheinland-Pfalz wesentlichen Aspekte in die derzeit in vollem Gange befindlichen 
Verhandlungsprozesse auf Bundes-, EU- und Länderebene einbringen. 
 
Darüber hinaus sei es zum jetzigen Zeitpunkt weder sinnvoll noch möglich, aus Sicht der Landesregie-
rung Aussagen zur zukünftigen Prämiengestaltung zu treffen. Insofern sei der Vorschlag der Arbeits-
gruppe Landwirtschaft der SPD einer von vielen Vorschlägen, die erst im Lauf der Weiterentwicklungs-
debatte der GAP bewertet werden könnten. Die Landesregierung nehme die unterschiedlichen Vor-
schläge und Modelle zur Kenntnis. 
 
Dabei müsse beachtet werden, wie sich die Auswirkungen je nach kurz-, mittel- oder langfristiger Ziel-
setzung der Reformvorschläge änderten. Die Zielsetzung sei häufig gleich, wirke sich jedoch je nach 
Zeitrahmen teils massiv auf die konkrete Situation der Landwirte aus. Wer die Abschaffung der Prämien 
fordere, strebe im Grunde das gleiche Ziel an wie der Bauern- und Winzerverband, der sich ebenfalls 
eine prämienunabhängig marktwirtschaftlich erfolgreich agierende Landwirtschaft wünsche. Einigkeit 
herrsche aber darüber, dass eine sofortige Abschaffung die Existenzgrundlage gefährde und die Zu-
kunft der Landwirtschaft infrage stelle. 
 
Die Landesregierung befasse sich derzeit weniger mit der Verteilung der Prämien als damit, das Volu-
men der GAP zu verteidigen. Das Jahr 2018 habe gezeigt, wie wichtig es sei, die Landwirtschaft mit 
den zusätzlichen Risiken der Klimaveränderung nicht alleinzulassen. Das Ministerium plädiere dafür, 
konkrete Herausforderungen anzugehen, statt sich in abstrakten Diskussionen zu verlieren. 
 
Für die Agrarministerkonferenz – deren Vorsitz das Land Rheinland-Pfalz im Jahr 2019 habe – werde 
eine lebendige Debatte erwartet. Das Ministerium sei zuversichtlich, eine gemeinsame Linie zwischen 
Ländern und Bund für eine Weiterentwicklung der GAP aus deutscher Sicht ohne Mehrbelastungen für 
die Landwirtschaft zu finden. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme begrüßt die Ausführungen des Ministers und die Zurückhaltung der Landesre-
gierung, auch wenn keine zeitliche Perspektive absehbar sei. Begrüßenswert wäre eine Stellungnahme 
der SPD-Fraktion. 
 
Sei eine umgehende Absenkung auf 25 % geplant, würden sich sicher einige Landwirte die Frage stel-
len, ob sie sich überhaupt noch an der Förderung beteiligten. Schließlich verändere sich der Verwal-
tungsaufwand der Landwirte nicht. Es sei vorstellbar, dass gerade kleinere Betriebe aufgäben. So werde 
der kontraproduktive Effekt erreicht, dass sich Landwirte nicht mehr an Umweltprogrammen beteiligten. 
 
Dieses Risiko ergebe sich aus einem zu schnellen Vorgehen. Letztendlich müsse sich die SPD-geführte 
Landesregierung positionieren. Ein gewisser Konflikt sei absehbar. 
 
Abg. Christine Schneider stellt fest, bei einer kurzen Recherche außer der Pressemeldung zu den 
Vorschlägen der SPD vom Dezember 2018 keine Positionierung der AfD-Fraktion habe finden können. 
Zu fragen sei, wie sich die AfD-Fraktion die Fortführung der Verhandlungen auf europäischer Ebene 
vorstelle und wie sie sich zur Fortführung der GAP positioniere. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme erwidert, sich in seiner Rede im August 2018 klar positioniert zu haben. Werde 
nun zu schnell vorgegangen, drohe die Gefahr eines massiven, gewinnträchtigen Einkommensverlusts, 
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gerade bei kleineren landwirtschaftlichen Betrieben. Dies sei eine Gefahr für den Bestand dieser Be-
triebe. Die Aussage sei nicht gewesen, keinerlei Änderungen vornehmen zu wollen. Es müsse aber 
vorsichtig an die Sache herangegangen und sichergestellt werden, dass die Betriebe von ihrem Ein-
kommen inklusive der Subventionen leben könnten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Zukunft der Zuckerrübe 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4151 – 

 
Staatsminister Dr. Volker Wissing berichtet, die beteiligten Verbände hätten am 6. Dezember 2018 
die im Antrag angesprochene Resolution versandt. Hintergrund sei die Krise des heimischen Zucker-
rübenanbaus, insbesondere aufgrund anhaltend niedriger Weißzuckerpreise, Verboten von Pflanzen-
schutzmitteln und ungleichen Wettbewerbsbedingungen in den Produktionsländern. 
 
Grundsätzlich könne das Ministerium die Inhalte der Resolution in vollem Umfang mittragen. Die Zu-
ckerproduktion in Deutschland stehe derzeit unter erheblichem Wettbewerbsdruck und sei wegen der 
hohen Produktions- und Sozialstandards, aber auch durch den Wegfall der Quotenregelung und Min-
destpreise in der geänderten europäischen Marktordnung, gegenüber einigen Drittländern wie Indien, 
Brasilien und Thailand deutlich benachteiligt. Momentan finde ein erheblicher Verdrängungswettbewerb 
innerhalb der europäischen Zuckerwirtschaft statt, der nicht auf dem Rücken der heimischen Zucker-
rübenerzeuger ausgetragen werden dürfe. 
 
Insbesondere sei den Forderungen der Verbände zum Thema „Pflanzenschutzmittel“ ausdrücklich zu-
zustimmen. Die nach wie vor langwierigen Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel in Deutsch-
land und das Verbot neonicotinhaltiger Beizmittel für Zuckerrübensaatgut seien nicht hilfreich und führ-
ten zu einer deutlichen Schwächung der Wettbewerbsposition der deutschen Zuckerbranche. Diesbe-
züglich sei die Haltung der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft nicht nachvollziehbar, 
zumal Polen und andere Länder bereits eine Ausnahmegenehmigung von der EU-Kommission erhalten 
hätten. 
 
Es sei in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass bei einer möglichen Notfallzulassung dafür 
Sorge getragen werden müsse, dass als Folgekultur keine von Bienen vorrangig besuchten Pflanzen 
wie Raps angebaut würden. Eine solche Differenzierung sei aber möglich. 
 
Bei Neonikotinoiden bestehe das Problem der Bienengefährdung bei Blühpflanzen. Zuckerrüben blüh-
ten jedoch nicht. Neonikotinoide könnten sich aber im Boden anreichern und so eine Bienengefährdung 
im Folgejahr verursachen. Das sei nach Ansicht des Ministeriums aber kein Grund, Neonikotinoide im 
Zuckerrübenanbau vollständig zu verbieten. Die Politik sei es den im Zuckerrübenanbau tätigen Men-
schen schuldig, alle Möglichkeiten auszuloten, um die notwendigen Anforderungen für den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln einzuhalten und gleichzeitig die umweltpolitisch gebotenen Maßnahmen zu er-
greifen. 
 
Die Möglichkeit hätte für den Zuckerrübenanbau bestanden, wenn sich die Bundesministerin für Ernäh-
rung und Landwirtschaft für eine Differenzierung eingesetzt hätte. Neonikotinoide könnten bei Blüh-
pflanzen verboten bleiben, im Zuckerrübenanbau aber erlaubt werden, wenn zur Vermeidung der Bie-
nengefährdung im Folgejahr kein Anbau von Blühpflanzen stattfände. Damit hätten Umweltinteressen 
und die Interessen der Zuckerrübenbauern in Einklang gebracht werden können. 
 
Die Situation im Bereich Pflanzenschutzmittel sei völlig unzulänglich und bedürfe einer dringenden Ver-
besserung. Er habe sich bereits mehrfach erfolglos sowohl gegenüber der Europäischen Kommission 
als auch dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft für eine praxisgerechte Regelung 
eingesetzt. Er werde seine klare Haltung aber beibehalten. 
 
Hinsichtlich der künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) habe die Agrarministerkonferenz den Bund 
aufgefordert, für einen EU-weiten Abbau der gekoppelten Zahlungen einzutreten. Durch die derzeitige 
Kopplung in einigen Mitgliedstaaten im Bereich des Zuckerrübenanbaus würden schon jetzt sehr kos-
tengünstig produzierende Erzeuger, beispielsweise in Polen, bessergestellt. Einige schwache Zucker-
rübenstandorte wie Finnland würden durch die Kopplung künstlich in der Produktion gehalten. Eine 
Anpassung auf geeignetere Standorte sollte nicht weiter blockiert werden. 
 
In Bezug auf eine fortschrittliche Landwirtschaft sei auf die gute Zusammenarbeit zwischen der rhein-
land-pfälzischen Offizialberatung und der Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübe Südwest (ARGE) verwiesen. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252155
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In verschiedenen Projekten würden beispielsweise Fragen zur Verminderung von Pflanzenschutzauf-
wendungen untersucht. Ein Schwerpunkt seien die Forschungsaktivitäten zu Pilzkrankheiten, Viren, Ne-
matoden und sonstigen Schädlingen. 
 
In der Vergangenheit seien bereits Projekte für einen nachhaltigen Zuckerrübenanbau in Rheinland-
Pfalz vom Land gefördert worden. Dabei sei regelmäßig die Wissenschaft im Rahmen enger Koopera-
tionen mit Universitäten und Hochschulen einbezogen worden. Für eine moderne Landwirtschaft im 
21. Jahrhundert liege in der Digitalisierung der entscheidende Ansatz. Im Rahmen der Digitalisierungs-
strategie für die Agrarwirtschaft in Rheinland-Pfalz sollten den Landwirten möglichst passende Instru-
mente an die Hand gegeben werden, damit diese für die anstehenden Veränderungen gerüstet seien 
und erfolgreich auftreten könnten. 
 
Damit solle die Zuckerrübe als wertvoller Bestandteil ausgewogener und auf lange Sicht sowohl pflan-
zenbaulich als auch ökonomisch nachhaltiger Fruchtfolgen erhalten werden. Gleichzeitig werde damit 
der Standort Offstein mit seiner für die Region wirtschaftlich bedeutenden Zuckerproduktion gesichert. 
Das Ministerium werde sich weiterhin für eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung in der Landwirt-
schaft und eine positive Zukunftsgestaltung in der Zuckerbranche einsetzen. 
 
Abg. Nico Steinbach konstatiert eine zu diesem Thema herrschende Einigkeit. Die Branche spiele für 
die heimische Landwirtschaft sowohl auf der Erzeuger- als auch auf der Veredelungsseite mit der Süd-
zucker AG eine schwerwiegende Rolle. 
 
Die Branche sei aktuell durch eine Verkettung von vielerlei Hürden – Pflanzenschutz, Quotenwegfall, 
Marktsituation und verzerrte Bedingungen des internationalen Wettbewerbs – in eine Krise geraten. Ein 
wichtiger Punkt seien daher gemeinsame Anstrengungen auf Bundesebene bei Zulassungsverfahren 
für Pflanzenschutzmittel. 
 
Ebenso wichtig sei es, das Thema „Notfallzulassung für Neonikotinoide“ gegenüber der Bundesminis-
terin für Ernährung und Landwirtschaft weiter zu verdeutlichen – sowohl vonseiten der Landesregierung 
als auch von der SPD-Fraktion auf Bundesebene. In den Koalitionsvertrag zur Großen Koalition auf 
Bundesebene sei ein Passus zur Beschleunigung und besseren Personalausstattung von Zulassungs-
verfahren aufgenommen worden. An diesen gelte es zu erinnern, das habe sich die SPD in Rheinland-
Pfalz auf die Fahne geschrieben. In der kommenden Woche werde das auf der Agrarsprecherkonferenz 
der SPD thematisiert. Ein analoges Engagement der CDU-Fraktion wäre wünschenswert. 
 
Das Thema sei sehr aktuell, drängend und dulde keinen Aufschub. Insbesondere im Bereich Pflanzen-
schutz müsse die Differenzierung gegenüber den Bürgern sachlich fundiert erklärt werden. Werde ein 
Beizmittel verboten und dadurch größerer Arbeitsaufwand nötig, führe das zu Kopfschütteln. Diese 
schwierig zu führende öffentliche Diskussion sei eine gemeinschaftliche Aufgabe. 
 
Abg. Christine Schneider äußert ihre Überraschung über die Positionierung der SPD Rheinland-Pfalz, 
die im Widerspruch zur Haltung der Partei auf Bundesebene stehe. Die Haltung von Staatsminister 
Dr. Wissing gegenüber dem Verbot der Neonikotinoide sei glaubhaft und decke sich mit jener der FDP 
auf Bundesebene. Die Fraktionen der SPD und der Grünen in Rheinland-Pfalz hätten das Verbot der 
Neonikotinoide hingegen deutlich begrüßt. 
 
Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft habe auf Brüsseler Ebene beim Verbot der 
Neonikotinoide wegen klarer Vorgaben aus dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit gar nicht anders abstimmen können. Begründet worden sei das damit, dass die Eu-
ropäische Behörde für Lebensmittelsicherheit bis heute Risiken für Wildbestäuber durch Neonikotinoide 
nicht ausschließen könne. 
 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sei mitverantwortlich. Die 
Schuld solle nicht in eine Richtung geschoben werden, aber innerhalb der Großen Koalition seien Not-
fallzulassungen nicht möglich gewesen. Das sei anhand klarer Schriftwechsel und Abstimmungen be-
legbar. 
 
Die persönliche Meinung des Ministers könne daher kaum die der Landesregierung sein. In diesem 
Zusammenhang sei daran erinnert, dass etwa die Abgeordneten Blatzheim-Roegler und Dr. Braun das 
Verbot der Neonikotinoide sehr begrüßt hätten. 
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Es sei aber zutreffend, dass das Verbot zu einer weiteren Verschärfung der insgesamt schwierigen 
Wettbewerbssituation der Zuckerrübenbauern geführt habe. Der Zuckerpreis verharre auf einem Re-
kordtief. Der Preis pro Tonne habe im September 2017 bei 347 Euro und damit 50 % unter dem Höchst-
preis der Jahre 2012/2013 gelegen. Mit einem weiteren Preisrückgang sei zu rechnen. 
 
Dieser sei auch darin begründet, dass über die Hälfte der in der EU Zuckerrüben anbauenden Mitglied-
staaten nach wie vor gekoppelte Prämien auszahlten. An diesem Punkt müsse bei der GAP-Reform 
angesetzt werden. Es herrsche parteiübergreifende Einigkeit sowohl auf Bundes- als auch auf Landes-
ebene, dass es keine gekoppelten Prämien mehr geben dürfe, da diese vielleicht kurzfristig, nicht aber 
längerfristig sinnvoll seien. 
 
Zu fragen sei, welche Möglichkeiten das Land Rheinland-Pfalz habe, um zum Beispiel beim Pflanzen-
schutz unterstützend tätig zu sein. Dass Neonikotinoide nicht mehr zugelassen würden, könne bedauert 
oder begrüßt werden, sei aber Fakt. Es sei zu fragen, welche Möglichkeiten es für den integrierten 
Pflanzenschutz gebe, welche Arbeitsgruppen auf Bund- und Länderebene eingerichtet worden seien 
und wann mit einem Ergebnis zu rechnen sei. 
 
Die Bundesregierung habe angedeutet, dass das Thema auch in der Ackerbaustrategie eine Rolle spie-
len werde. Zu fragen sei, inwieweit die Positionen aus Rheinland-Pfalz in diese eingeflossen seien. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme verweist auf die im Antrag der SPD-Fraktion erwähnten „langwierigen Zulas-
sungsverfahren alternativer Pflanzenschutzmittel“. Es sei Fakt, dass Alternativen nicht einfach so ge-
schaffen werden könnten. Werde – bildlich gesprochen – ein Gebäude eingerissen, bevor ein neues 
gebaut sei, gebe es nun einmal keine Unterkunft. 
 
In dieser Situation befinde sich der Pflanzenschutzbereich. Im Moment würden immer mehr Wirkstoffe 
ohne Alternativen gestrichen. Deren Entwicklung benötige viel Zeit und berge das Risiko, dass die Al-
ternativen nicht den gleichen Wirkungsgrad erreichten. Auf diese Weise werde viel Schaden angerich-
tet, der im Zuckerrübenbereich besonders deutlich werde. 
 
In der Resolution sei zum Ausdruck gekommen, dass Anbauflächen oft an Zuckerfabriken gebunden 
seien. Wie beim Biodiesel entstehe schnell der Effekt, dass sich Verbote auch auf die Werke auswirkten 
und diese stillgelegt werden müssten. 
 
Abg. Marco Weber dankt für die ehrlichen Ausführungen des Ministers, mit denen die Lage der Zu-
ckerrübenwirtschaft und Zuckerrübenanbauer sowie deren zukünftige Herausforderungen sehr gut be-
schrieben seien. 
 
Aus den Worten der Abgeordneten Schneider lasse sich ableiten, dass künftig auf den Vorwurf verzich-
tet werde, ein Minister habe sich in einer Koalition nicht durchsetzen können. Immerhin habe sich Bun-
deslandwirtschaftsministerin Klöckner in diesem Sinne nicht gegen Bundesumweltministerin Schulze 
durchsetzen können. 
 
Die Diskussion müsse aber nicht überspitzt werden. Es gehe darum, sich um Fabriken, den Zucker-
rübenanbau und Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz zu kümmern. Darüber herrsche weitestgehend Einig-
keit. Es sei wichtig, die Forschung und Zulassung neuer Pflanzenschutzmittel voranzutreiben und zu 
beschleunigen. Dafür müsse auch auf europäischer Ebene die Chance ergriffen werden, das Beste für 
den Zuckerrübenanbau in Rheinland-Pfalz zu erreichen. Dafür sei das Land mit einem geeigneten Mi-
nister ausgestattet. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler stimmt den Ausführungen des Abgeordneten Weber zu, wonach vor 
allem die langwierigen Zulassungsverfahren für Rheinland-Pfalz und Deutschland insgesamt nicht ak-
zeptabel seien. Das sei allerdings keine neue Entwicklung. Es stelle sich die Frage, warum dieser nicht 
mit mehr Personal oder Geld begegnet werde. 
 
Die Ausführungen des Ministers seien nicht als „Geißelung“ der Neonikotinoide zu verstehen. Wohl aber 
habe er das derzeitige Verbot unter den herrschenden Rahmenbedingungen als nicht hilfreich bezeich-
net. Gleichzeitig habe er ausdrücklich auf die Folgen von Notfallzulassungen, die notwendige Beobach-
tung von Folgekulturen und Folgen für Bienen hingewiesen. In dieser Hinsicht gebe es keine Differen-
zen, auch wenn es hoffentlich keine Notfallzulassungen geben werde. 



25. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 10.01.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 

- 20 - 

Es sei zu betonen, dass Notfallzulassungen in verschiedenen europäischen Ländern nicht sinnvoll seien 
und eine wettbewerbsrechtliche Verzerrung verursachten. Der Einschätzung des Ministers sei zuzu-
stimmen; dieser Flickenteppich in Europa sei für Deutschland kontraproduktiv. 
 
Abg. Nico Steinbach hält den Ausführungen des Abgeordneten Dr. Böhme entgegen, es gehe der 
SPD-Fraktion nicht darum, etwas vorschnell zu verbieten oder vorschnell zuzulassen. Es gehe in erster 
Linie darum, dass Anträge bei den Zulassungsbehörden fristgerecht bearbeitet würden. Das sei sowohl 
für die Landwirtschaft als auch für die chemische Industrie der entscheidende Dreh- und Angelpunkt. 
Notwendig seien für alle Beteiligten nachvollziehbare Meilensteine und Fristen, die tatsächlich einge-
halten würden. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme bestätigt, das auch so wahrgenommen zu haben. Über die notwendige Be-
schleunigung bei den Zulassungen herrsche Einigkeit. Allerdings könne nur zugelassen werden, was 
entwickelt worden sei. Diese Entwicklung von Alternativen sei nicht einfach, teuer und brauche Zeit. Es 
könne nur über Alternativen zur Zulassung gesprochen werden, wenn diese mit idealerweise gleicher 
Wirksamkeit zur Verfügung stünden. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing betont, sich als Agrarminister in der Agrarministerkonferenz sofort 
nach seinem Amtsantritt für ein zukünftig breites Spektrum moderner Pflanzenschutzmittel eingesetzt 
zu haben, um in der Landwirtschaft auf die immer neuen Herausforderungen reagieren zu können. 
 
Daraufhin sei der Vorwurf geäußert worden, dies sei eine Rückkehr zur Pflanzenschutzpolitik der 
1980er-Jahre. Inzwischen habe deutlich gemacht werden können, dass in einer wissensbasierten Ge-
sellschaft die Mühe notwendig sei, bei Pflanzenschutzmitteln zu differenzieren, für welche Kulturen sie 
notwendig seien und wo auf sie verzichtet werden könne. 
 
In der Öffentlichkeit werde eine Debatte geführt, nach der jeder Verzicht auf ein Pflanzenschutzmittel 
eine Bereicherung für die Landwirtschaft sei. Das sei absurd. Es gebe keine völlig neutralen Pflanzen-
schutzmittel, auch das im ökologischen Weinbau verwendete Kupfersulfat habe Konsequenzen. Es 
müsse aber etwas gegen Peronospora unternommen werden, sonst könne kein Riesling geerntet wer-
den. 
 
Dosierungen müssten differenziert – wie das Beispiel Kupfersulfat gezeigt habe, auch regional unter-
schiedlich – angepasst werden. Eine europaweit gleiche Dosierungszulassung sei wenig sinnvoll, weil 
sich Böden, Klima- und Wetterbedingungen unterschieden. 
 
Gleichermaßen müsse zwischen blühenden und nicht blühenden Pflanzen unterschieden werden. Vom 
Regulierer sei die Mühe zu erwarten, Möglichkeiten wie den Verzicht auf Blühpflanzen im Folgejahr am 
Beispiel der Zuckerrübe auszuloten, um Bedenken gegen bestimmte Pflanzenschutzmittel auszuräu-
men. 
 
Forschung und Entwicklung neuer Pflanzenschutzmittel müssten gestärkt werden. Darüber herrsche 
Einigkeit mit dem Bund. Die Landwirtschaft werde in den kommenden Jahren nicht mit weniger Pflan-
zenschutzmittelarten auskommen. Im Zuckerrübenanbau entwickelten sich bereits Resistenzen gegen 
die verwendeten Pyrethrine, was die Bekämpfung von Zikaden und Blattläusen erschwere. 
 
Der Versuch, den Zuckerrübenanbau zu sichern, indem neue Pflanzenschutzmittel verweigert und exis-
tierende verboten würden, stelle den Zuckerrübenanbau als Ganzes infrage. Selbstverständlich sei die 
Situation kompliziert und die öffentliche Debatte nicht immer leicht zu führen. Dieser Herausforderung 
müsse sich die Politik aber stellen, wenn sie sich zur Landwirtschaft bekennen wolle. 
 
Rheinland-Pfalz könne auf Erfahrungen im Weinbau zurückgreifen, der ebenfalls immer wieder mit 
neuen Herausforderungen konfrontiert werde. Als Beispiel sei die Kirschessigfliege Drosophila suzukii 
genannt, die nur mit hochwirksamen, kurzfristig auch toxischen Pflanzenschutzmitteln bekämpft werden 
könne. Das Problem könne nicht wegdiskutiert werden; ohne die Mittel könne aber kein Rotwein geern-
tet werden. 
 
Dies sei die Herausforderung, der sich die Politik mit mehr Optimismus und Bereitschaft zur Differen-
zierung stellen müsse. Die Landesregierung habe dazu eine klare Haltung, für die sie auf der Agrarmi-
nisterkonferenz werben werde. 
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Zur Ackerbaustrategie sei das Land vom Bund nicht gefragt worden. Dieser entwickle die Strategie, 
ohne die Länder einzubeziehen. Das Ministerium sei jederzeit bereit, die in der Agrarministerkonferenz 
vertretenen Positionen in die Debatte um die Ackerbaustrategie des Bundes einzubringen. Allerdings 
sei der Bund ohnehin in der Agrarministerkonferenz vertreten. 
 
Die Nachfolge in der Landwirtschaft sei bereits mehrfach angesprochen worden. Für die Zukunft sei es 
wichtig, sich intensiv damit zu befassen, gegenüber Junglandwirten zu kommunizieren, welchen Stel-
lenwert Pflanzenschutz für die Landesregierung habe und dass die Politik als Regulierer die Situation 
verstehe und rational damit umgehen könne. 
 
Es stelle sich die Frage, was in den Köpfen junger Menschen vorgehe, die beobachten müssten, dass 
im elterlichen Betrieb ohne Pflanzenschutzmittel keine Ernte zu erzielen sei, die aber zugleich mit einer 
öffentlichen Diskussion konfrontiert würden, nach der möglichst viele Pflanzenschutzmittel verboten 
werden sollten. Zu fragen sei, wie sich das auf die Alterssicherung junger Landwirte und deren Möglich-
keiten auswirke, mit einer Betriebsübernahme langfristig ein verlässliches Einkommen zu erzielen. 
 
Jemandem, der sich die Mühe mache, diese konkreten Fragen rationell abzuwägen, dürfe nun nicht 
einfach vorgeworfen werden, er wolle möglichst viele Pflanzenschutzmittel versprühen. Eine auf dieses 
Niveau herabgesetzte Debatte werde den Anforderungen an die Zukunftssicherung der Landwirtschaft, 
und damit auch der Lebensqualität im ländlichen Raum, nicht gerecht. 
 
Diese Haltung vertrete das Ministerium im Land und auf der Agrarministerkonferenz. Das Thema werde 
auf der Herbstkonferenz in diesem Jahr angesprochen, um einen Beitrag zur Versachlichung der De-
batte zu leisten. 
 
Es habe in der jüngsten Vergangenheit kein Jahr ohne neue klima- oder schädlingsbedingte Risiken für 
die Landwirtschaft gegeben. Aus diesem Grund müsse auch bei der Debatte um die Reduzierung der 
Direktzahlungen und anderer Leistungen im Rahmen der GAP die Frage erörtert werden, wie sich das 
Risikomanagement verbessern lasse. Die Zukunft dürfe für junge Landwirte keine waghalsige Angele-
genheit werden, in die viel Geld und harte Arbeit investiert werde, um am Ende vielleicht sogar ein 
Einkommen zu erhalten. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt merkt an, es sei eine gemeinschaftliche Aufgabe, das im Vergleich zu 
Natur-, Arten- und Umweltschutz negative Image des Pflanzenschutzes in der Bevölkerung zu verbes-
sern. 
 
Abg. Christine Schneider sichert Staatsminister Dr. Wissing die Unterstützung der CDU-Fraktion zu. 
Durch Klimaveränderungen, Globalisierung und Fremdschädlinge würden in Zukunft weiter Pflanzen-
schutzmittel benötigt. Gleichzeitig müsse darüber nachgedacht werden, wie und wo der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln reduziert werden könne. Dafür biete die Digitalisierung mit der Möglichkeit, Mittel 
pflanzengenau und präzise auszubringen, großes Potenzial. 
 
Über Zulassungen und Zuständigkeiten könne noch viel gesagt werden, ohne die Diskussion voranzu-
bringen, da die Zuständigkeit dafür ohnehin nicht bei diesem Ausschuss liege. Das könne beklagt wer-
den, es müsse aber jeder auf seiner Ebene die Möglichkeiten nutzen, die Zulassungsbestimmungen zu 
vereinfachen und für klare Zuständigkeiten zu sorgen. Darüber herrsche sicher Einigkeit. 
 
Der vorliegende Antrag der SPD-Fraktion sei auf die Resolution „Zukunft der Zuckerrübe sichern!“ aus-
gerichtet. Zu fragen sei, welche Unterstützung das Land Rheinland-Pfalz zur Zukunftssicherung dieser 
für die heimische Kulturlandschaft wichtigen Frucht leisten könne. Die Forschung habe in der Vergan-
genheit selbst mit geringen Mitteln und wenig Unterstützung vieles auf den Weg gebracht. Gebe es 
keine Möglichkeiten vonseiten des Landes, sei das zwar bedauerlich, aber zu akzeptieren. 
 
Abg. Johannes Zehfuß erinnert an die Frage des Ministers, welche Überlegungen ein junger Mensch 
habe, der in der Landwirtschaft aktiv sein wolle. Die Frage, ob er einen Hof übernehmen wolle oder 
nicht, beantworte der statistische Jahresbericht eindeutig negativ. Da die Zahl der Betriebe in den ver-
gangenen 40 Jahren um 90 % zurückgegangen sei und sich dieser Trend eher beschleunige, lasse sich 
daran die Zukunft der landwirtschaftlichen Betriebe traurigerweise absehen. 
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Abg. Jutta Blatzheim-Roegler erinnert an die schlechte Stimmung im Bereich des Weinbaus in den 
1980er-Jahren. Angesichts zurückgehender Schülerzahlen und der Schließung der Weinbauschule in 
Bernkastel-Kues habe das Ende des Weinbaus seinerzeit förmlich vor der Tür gestanden. Niemand 
habe damals darauf gewettet, dass Berufe im Weinbau heute zu den attraktivsten der Branche zählen, 
viele Quereinsteiger Weinbau studieren oder gar Prominente in den Weinbau einsteigen würden. Die 
Zahl der Weinbaubetriebe habe sich stabilisiert, und es gebe mittlerweile junge und engagierte Winzer, 
die neue Rebflächen anlegten. 
 
Ebenso wenig sei erwartet worden, dass im Weinbau durch andere Arten der Bodenbearbeitung deut-
lich weniger Pflanzenschutzmittel pro Jahr auszubringen seien. Es müsse in der Diskussion auch auf 
die Chancen und Entwicklungen hingewiesen werden, die es mit Sicherheit auch in der übrigen Land-
wirtschaft gebe. Es sei bedauerlich, dass der Berufsstand des Bauers kein so positives Image habe, 
wie es der des Winzers wieder genieße. 
 
Für die Berufsstände zu werben sei eine Aufgabe für die Politik, über die sicher Einigkeit herrsche. Sie 
selbst besuche so oft es sich einrichten lasse beispielsweise Leistungswettbewerbe oder Auszeichnun-
gen junger Landwirte. Auf diese Weise könne den Landwirten die Anerkennung der Politik gezeigt wer-
den. Ohne positiven Blick auf die Chancen könne die Diskussion aber gleich enden. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme empfiehlt der Abgeordneten Blatzheim-Roegler, die Begriffe „Pestizide“ und 
„Ackergifte“ von den Internetseiten ihrer Partei zu streichen und durch „Pflanzenschutzmittel“ zu erset-
zen. Denn darum handle es sich: Mittel, um Pflanzen zu schützen und qualitativ hochwertige Produkte 
zu erzeugen. Das sei ein Schritt in die richtige Richtung, um das Image der Landwirtschaft aufzuwerten. 
 
Abg. Johannes Zehfuß begrüßt die Aussagen der Abgeordneten Blatzheim-Roegler, erwarte aber 
auch aktives Handeln. Die Winzer befänden sich glücklicherweise in einer komfortablen Situation, Zu-
ckerrübenbauern, Landwirte und Gemüsebauern seien aber nicht untätig, sondern arbeiteten unter 
größten Anstrengungen. Dazu gehörten auch verschiedenste Vorschriften zu Pflanzenschutzmitteln o-
der andere privatrechtliche Anforderungen, die nicht zuletzt auf Initiativen der Grünen zurückgingen. 
 
Als Beispiel sei das Verhalten des Lebensmitteleinzelhandels genannt. Dieser lehne Produkte ab, die 
nach von ihm geforderten Kriterien in Deutschland unter Einsatz erlaubter Pflanzenschutzmittel produ-
ziert würden und ersetze sie durch italienische Produkte, die wiederum mit in Deutschland verbotenen 
Pflanzenschutzmitteln produziert worden seien. Es falle schwer, jungen Betriebsleitern diese Praxis zu 
erklären. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing kommt auf die Frage der Abgeordneten Schneider zurück und er-
läutert, die Landesregierung habe bereits 630.000 Euro für Forschung und Entwicklung sowie zur Aus-
arbeitung einer Strategie gegen die Herausforderungen im Zuckerrübenanbau bereitgestellt. Zudem 
existiere ein neuer Förderaufruf im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft in Höhe von 
6,7 Millionen Euro an EU- und Landesmitteln. 
 
Dieser habe zum Ziel, Wissenschaft, Beratung und Praxis zusammenzubringen. Die Landesregierung 
werde dazu den Zuckerrübenverband einladen, um gemeinsam Möglichkeit zu evaluieren, wie der Ver-
band daraus Mittel zur Lösungssuche akquirieren könne. 
 
Die zahlreichen Aktivitäten der Branche, etwa bei der Forschung zu Pilzkrankheiten, Viren, Nematoden 
oder anderen Schädlingen seien hinlänglich bekannt und äußerst vorbildlich. Das zeige, wie die Bran-
che dem in der Öffentlichkeit irrtümlicherweise herrschenden Bild, der Landwirt habe kein Eigeninte-
resse daran, Lösungen zu erarbeiten, entgegentrete. 
 
Gerade die Zuckerrübenbauern in Rheinland-Pfalz hätten wiederholt großes Interesse an der Entwick-
lung neuer Methoden sowie an Ursachenforschung zum Schädlingsbefall gezeigt. Das müsse honoriert 
werden. Das Land Rheinland-Pfalz habe daher im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft 
entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt und hoffe, damit einen Beitrag zur Lösungsfindung leisten 
zu können. 
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Der Weg sei bekanntermaßen steinig. Es sei daher umso wichtiger, nicht mit dem Verbot von Pflanzen-
schutzmitteln ohne notwendige Differenzierungsmöglichkeit weitere Steine auf den Weg zu legen, bevor 
nicht vorhandene Steine zur Seite geräumt seien. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Förderung der überbetrieblichen Beregnung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4152 – 

 
Abg. Wolfgang Schwarz führt zur Begründung aus, das Thema beschäftige den Ausschuss bereits 
seit mehreren Jahren. Wegen der Tiefbrunnenproblematik beim Gemüseanbau in der Südpfalz sei das 
Thema insbesondere 2012/2013 aktuell gewesen. Damals habe fraktionsübergreifende Einigkeit über 
den Handlungsbedarf geherrscht. 
 
Im Rahmen runder Tische sei diskutiert worden, dass sowohl Verantwortliche der Kommunalpolitik als 
auch Naturschutzverbände Verletzungen der bei der Genehmigung gesetzten Kriterien beklagt hätten. 
So sei tiefer gebohrt und mehr Wasser gefördert worden als genehmigt. Das habe zu Grundwasserab-
senkungen von über einem Meter und entsprechenden Folgen für den Naturschutz geführt. 
 
Das habe die Politik zum fraktionsübergreifenden Handeln veranlasst. Gutachten und Untersuchungen 
hätten klar die Bedeutung der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern festgestellt, wofür sich der 
Rhein angeboten habe. Damals sei mit einer Summe von 105 Millionen Euro geplant worden. Dieser 
Betrag habe sich mittlerweile sicher erhöht. 
 
Es habe Einigkeit darüber geherrscht, dass eine solche Mammutaufgabe nicht innerhalb weniger Jahre 
gelöst werden könne. Umso mehr wundere sich die SPD-Fraktion darüber, dass die Bundesministerin 
für Ernährung und Landwirtschaft die von den Ländern einheitlich geforderte, unbefristete Förderung 
der überbetrieblichen Beregnung im Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz (PLANAK) 
am 27. November 2018 durch ihr Veto verhindert habe. 
 
Es sei lediglich eine Verlängerung um vier Jahr beschlossen worden. Die Landesregierung werde um 
Einschätzung gebeten, ob die eingeschlagenen Planungen angesichts einer Finanzsumme von weit 
über 100 Millionen Euro und einem Zeitraum von nur vier Jahren überhaupt umgesetzt werden könnten. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing erläutert, im PLANAK entschieden der Bund sowie die Landwirt-
schaftsministerinnen und Landwirtschaftsminister der Länder über Anpassungen bei der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK). 
 
Der Beschluss zu einem Sonderrahmenplan zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums in 
der Sitzung am 27. November 2018 habe in der Öffentlichkeit die größte Aufmerksamkeit erhalten. Pa-
rallel dazu sei über eine in der GAK verankerte Fördermaßnahme zur Beregnung diskutiert worden, die 
für Rheinland-Pfalz von besonderer Bedeutung sei. Das Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft habe diese streichen wollen. Schon vor zwei Jahren habe der damalige Bundeslandwirt-
schaftsminister dies erreichen wollen, sei aber an einer Mehrheit der Länder gescheitert. 
 
Der Bund wolle die Streichung, weil die Maßnahme in den Ländern kaum eingesetzt werde. Die Argu-
mentation, die GAK zur Beregnungsförderung sei in den vergangenen Jahren nur selten genutzt wor-
den, sei zutreffend. Es handle sich aber nicht um häufig vorkommende Standardvorhaben. In Rhein-
land-Pfalz seien im Jahr 2016 für die Ausweitung eines bestehenden Beregnungsgebiets rund 5 Millio-
nen Euro bewilligt worden – bei 10 Millionen Euro Investitionsvolumen. Diese Summe zeige, dass sol-
che Vorhaben nicht jedes Jahr geschultert oder von einem einzelnen Bundesland getragen werden 
könnten. Rheinland-Pfalz und alle anderen Länder seien dafür zwingend auf die GAK angewiesen. 
 
Solche Vorhaben erforderten aufgrund der häufig sehr langfristigen Planungs- und Bauzeiten ein hohes 
Maß an Planungs- und Finanzierungssicherheit. Diese seien sicher nicht gewährleistet, wenn eine För-
derung nur über zwei oder jetzt vier Jahre möglich sei. Es seien wesentlich längere Laufzeiten vorzuse-
hen, ansonsten komme die Befristung nahezu einer Streichung gleich. 
 
Obwohl das GAK-Förderangebot in den vergangenen Jahren nur vereinzelt genutzt worden sei, dürfe 
das aus Sicht des Ministeriums nicht dazu führen, dass eine zukunftsträchtige Fördermaßnahme gestri-
chen werde. Die Dürre im vergangenen Jahr habe deutlich gemacht, wie wichtig Wasser und Wasser-
versorgung in der Landwirtschaft und insbesondere im rheinland-pfälzischen Gemüseanbau seien. Die 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252156
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Folgen des Klimawandels machten sich durch länger andauernde Trockenphasen und eine Abnahme 
der Frühjahrsniederschläge bemerkbar. Eine solche Fördermaßnahme helfe deswegen beim Klima- und 
Ressourcenschutz. 
 
Dies trage zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Betriebe bei. In den Gebieten, 
in denen beregnet werde, hätten sich die landwirtschaftlichen Betriebe ökonomisch sehr positiv entwi-
ckelt. Nicht umsonst sei Rheinland-Pfalz – insbesondere die Vorderpfalz – eines der größten und er-
folgreichsten Gemüseanbaugebiete in Deutschland. 
 
Mit einer gemeinschaftlichen Beregnung könne Wasser ressourcenschonend entnommen und durch 
den Einsatz wasser- und energiesparender Techniken ebenso ressourcenschonend ausgebracht wer-
den. Durch den gezielten, über ein gemeinschaftliches Wassermanagement gesteuerten Einsatz von 
Beregnungswasser könnten die Betriebe Düngemittel effizienter ausbringen. Daran werde deutlich, 
dass der Ausbau von Beregnungsinfrastrukturen aus ökonomischer, landbaulicher und Umweltsicht 
weiter gefördert werden müsse. 
 
Die Bundeslandwirtschaftsministerin habe diese Förderung in der PLANAK-Sitzung im November ver-
gangenen Jahres streichen wollen. Durch den Antrag, die Befristung gänzlich wegfallen zu lassen, um 
Planungs- und Finanzierungssicherheit zu erreichen, sei es zumindest gelungen, eine Verlängerung der 
Förderung um vier Jahre zu erreichen. 
 
Neben einer vollständigen Entfristung habe das Ministerium als Kompromiss eine Entfristung bis zum 
Ende der nächsten Förderperiode vorgeschlagen. Unter Berücksichtigung der bei der EU möglichen 
„n + 3“-Regelung wäre das bis 2030 gewesen. Diesem tragfähigen Kompromissvorschlag hätten alle 
Länder zugestimmt; sie seien aber ebenfalls am Veto der Ministerin gescheitert. Aus Sicht des Ministe-
riums sei das problematisch und wenig konstruktiv für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft. 
 
Abg. Christine Schneider äußert ihre Verwunderung über die Einführung des Abgeordneten Schwarz. 
Bis zur Landtagswahl 2016 sei Rheinland-Pfalz von einer rot-grünen Landesregierung regiert worden. 
In dieser habe die Zuständigkeit für die Beregnung bei Staatssekretär Dr. Thomas Griese im Ministerium 
für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten gelegen. 
 
Dieser habe in den vergangenen fünf Jahren deutlich gemacht, keine Zukunftschancen für das zentrale 
Beregnungsprojekt in der Südpfalz zu sehen und deshalb daran nicht weiterzuarbeiten. Als Beleg sei 
aus dem Sprechvermerk von Staatsministerin Höfken zur 20. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, 
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten am 12. März 2013 zu einem Berichtsantrag der CDU-
Fraktion zitiert: „Für eine zentrale Lösung gibt es auf längere Sicht keine Realisierungschance. Es macht 
deshalb auch keinen Sinn, weiter daran zu arbeiten.“ 
 
Es sei daher etwas zu kurz gesprungen, die Verantwortung nach Berlin zu schieben. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz erwidert, keinesfalls die Verantwortung nach Berlin schieben zu wollen. Es 
gehe darum, an dem Projekt weiterzuarbeiten. Es sei an den runden Tisch erinnert, an dem auch die 
Abgeordnete Schneider teilgenommen habe. Dort seien ein Zeitplan zur Umsetzung sowie Pläne zur 
Finanzierung erarbeitet worden. 15 Millionen Euro hätten zunächst in die Maßnahmen investiert werden 
sollen, im Anschluss jährlich weitere 1 Million Euro. Zudem sei nach einer Entnahmestelle gesucht wor-
den. 
 
Da das Projekt in mehreren Tranchen geplant worden sei, stelle sich die Frage, ob das Ministerium die 
Möglichkeit sehe, einzelne Abschnitte – Suche nach einer Entnahmestelle, Einrichtung einer Pumpsta-
tion und Leitungsbau bis zum Ort des Verbrauchs – innerhalb des Vierjahresrhythmus umzusetzen. 
Vollständig am Stück sei das Projekt kaum zu verwirklichen, nachdem die unbefristete Förderung ab-
gelehnt worden sei. 
 
Zudem sei zu fragen, wie das Ministerium die Perspektive einer weiteren Verlängerung der Förderung 
über die derzeitige Befristung von vier Jahren hinaus einschätze. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing antwortet, die Landesregierung halte Beregnungsmaßnahmen für 
zwingend erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu sichern. Angesichts erheblicher 
Kosten von 20.000 Euro pro Hektar könne nicht schnell, sondern nur gestreckt investiert werden. Für 
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derartige Investitionen seien Planungen und Planfeststellungsbeschlüsse notwendig, und die Betroffe-
nen müssten ihre Eigenanteile auch erbringen können. 
 
Befristungen, noch dazu kurzfristige, seien daher völlig konträr zu den Anforderungen. Selbst bei immer 
wieder erneuerten Befristungen werde schnell ein Punkt erreicht, an dem sich die Sinnfrage stelle. 
Könne ein solches Verfahren innerhalb des Zeitraums überhaupt nicht realistisch abgeschlossen wer-
den, entstehe Planungsunsicherheit. 
 
Notwendig sei eine klare Haltung des Bundes zu unbefristeter Fortführung der Fördermaßnahmen. Die 
Argumentation, die Mittel würden nicht abgerufen, könne nachvollzogen werden. Die Gründe dafür 
seien jedoch die spezifischen Anforderungen an die Umsetzung der Beregnungskonzepte, nicht man-
gelnde Bereitschaft der Landwirtschaft oder fehlender Wille der Länder, die Gelder abzurufen. 
 
Ohne die Beregnungsmaßnahmen sei nach Ansicht des Ministeriums eine erhebliche Beeinträchtigung 
des Gemüseanbaus zu erwarten. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz stellt fest, die Landesregierung spreche sich für die unbefristete Förderung 
aus. Genauso habe damals auch Frau Klöckner in ihrer Verantwortung für das Land argumentiert, als 
sie am runden Tisch teilgenommen habe. Nun, da sie die Möglichkeit habe, sich auf Bundesebene für 
eine unbefristete Förderung und somit mehr Planungssicherheit einzusetzen, habe sie dies abgelehnt. 
Das sei nicht erklärbar. 
 
Abg. Christine Schneider verweist auf europarechtliche Vorgaben, aufgrund derer die Bundesland-
wirtschaftsministerin die unbefristete Fortführung abgelehnt habe. Es stelle sich die Frage, ob die Lan-
desregierung oder die SPD-Fraktion diese ablehnten oder widerlegen könnten. Die GAK-Förderung 
werde schließlich weiter fortgeschrieben. 
 
Abg. Johannes Zehfuß erinnert an das Norderweiterungsgebiet, dessen Baurecht gerichtlich überprüft 
worden sei. Dadurch sei die Angelegenheit um ein Jahr verzögert und die gesamte Norderweiterung 
insgesamt infrage gestellt worden. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing weist die Einwände der Abgeordneten Schneider als nicht nach-
vollziehbar zurück. Es gebe in diesem Zusammenhang keine europarechtlichen Hindernisse für eine 
weitere Förderung der Maßnahmen durch den Bund. Vielmehr habe die EU-Kommission die rheinland-
pfälzische Bewässerung ausdrücklich begrüßt und betont, die Umstellung der Entnahme von Grund- 
auf Oberflächenwasser liege auch im Interesse der umweltpolitischen Ziele der EU-Kommission. 
 
Auf den Hinweis der Abg. Christine Schneider, dass nicht die Förderung generell, sondern die unbe-
fristete Förderung gemeint sei, erwidert Staatsminister Dr. Volker Wissing, einen Kompromissvor-
schlag vorgelegt zu haben. Eine möglichst lange Befristung, etwa bis 2030, hätte einen ausreichenden 
Handlungsspielraum eröffnet. Die Befristung auf vier Jahre komme hingegen einer Streichung gleich 
und sei daher als destruktives Verhalten wahrgenommen worden, für das es keine europarechtlichen 
Gründe gebe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit und dem Hinweis, dass der geplante Besuch der Messe 
„ProWein“ in Düsseldorf in der kommenden Sitzung, am 6. Februar 2019, um 14:30 Uhr, besprochen 
werde, schließt Vors. Abg. Arnold Schmitt die Sitzung. 
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