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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Entbürokratisierung in der Landwirtschaft 

Die Landesregierung wird aufgefordert, sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit und 
über Bundesratsinitiativen für folgende Entbürokratisierungsmaßnahmen einzu
setzen: 

1. Statistische Erhebungen müssen reduziert werden bzw. können für die Be
triebe ganz wegfallen, bei denen diese Angaben bereits als landwirtschaftliche 
Planungsdaten in Förderanträgen vorliegen. Lediglich für Betriebe, die keinen 
Fördecantrag stellen, kann eine statistische Erhebung sinnvoll sein. 

2. DieTermine für Förderantrige sollen zusammengefaßt werden. Zur Zeit muß 
der Landwirt jährlich bis zu sieben unterschiedliche Antragstermine beachten. 

3. Bei der Gewährung von Preisausgleich und AusgleichSzulage (Flächenprämie) 
muß die unsinnige und kaum noch nachvollziehbare Herausrechnung von 
K.leinstflächen (Bäumen, Hecken, Elektromasten etc.) entfallen, da dies sowohl 
aus ökologischer als auch ökonomischer Sicht weder für den Landwirt noch 
für den Kontrolleur vertretbar ist. 

4. Im Bereich der Flächenprämie müssen die Mindestschlaggrößen aufgehoben 
werden, die Sanktionsregelung bei Flächenabweichung muß praxisgerecht 
angepaßt und die flurstückbezogene Prüfung der Beihilfefähigkeit aufgehoben 
sowie deren Austausch betriebsintern ermöglicht werden. 

5. Die im Zusammenhang mit der Förderung in benachteiligten Gebieten ge
währte Ausgleichszulage muß mit Blick auf die seit 1994 bestehenden 
Förderhöchstgrenzen von 12 000 bzw. 18 000 DM je Betrieb angehoben und 
die hierzu gdtenden Einkommensgrenzen für außerlandwirtschaftliche Ein
kommen müssen angepaßt werden. 

6. Die Beschränkung auf 120 000 Kilogramm für kleinere Milcherzeuger bei der 
Gewährung einer Prämie zur Unterhaltung des Mutterkuhbestandes (Mutter
kuhpräm.ie) muß aufgehoben sowie ein regionaler Prämienpool (Prämien
plafond) geschaffen werden. 

7. Die Obergrenze von 90 Tieren bei der Gewährung_ der Sonderprämie für 
männliche Rinder muß wegfallen sowie die Schlachtprämie in eine Bestands
prämie umgewandelt werden. Dies würde künftig einen geringen Antrags
aufwand erfordern. 

8. Bei geringfügigen Verstößen gegen die Vorschriften des Förderprogramms für 
umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL) sollte eine anteilige Mittel
kürzung und nicht die Streichung der Gesamtförderung erfolgen. 

9. Solange die angestrebte gesetzliche Änderung zur Stärkung der weiterwirt
schaftenden Zukunftsbetriebe im Rahmen der Altpachtverträge noch nicht 
geregelt wurde, sollte die Milchmarktordnung so gestaltet sein, daß durch die 
Einführung einer besonderen Verjährungsfrist das Risiko der aktiv milchwirt
schaftenden Betriebe reduziert wird. 
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Die Stichtagsregelung beim Milchquotenleasing muß praxisbezogener gestaltet 
werden. 

10. Der doppelte Aufbau von Datenbanken auf Länder- und Bundesebene bei der 
Viehverkehrsordnung muß vermieden und ein Datenahgleich ermöglicht 
werden, damit überflüssiger Verwaltungsaufwand für die Landwirte verhindert 
wird. 

11. Die mit dem Erlaß der Bundes-AK-Verordnung eröffnete Möglichkeit, 
RheinlandMPfalz als AK-freies Gebiet einzustufen, sollte ausgeschöpft werden. 
Damit müßte die Untersuchung lediglich einmal im Jahr durchgeführt werden. 
Das Land sollte die seit längerem zugesagte Kostenübernahme für die AK
Blutuntersuchung bei &hweinen umsetzen. 

Begründung: 

Rheinland-Pfalz braucht eine Landwirtschaft, die Freiraum für unternehmerische 
Entfaltung und eigenverantwortliches Arbeiten bietet. 

Die zunehmende Flut von statistischen Erhebungen, komplizierten Antragsver
fahren, Verwaltungsvorschriften, Kontrollen, Auflagen und Bestimmungen haben 
jedoch ein erschreckendes Ausmaß angenommen und sind so nicht mehr hinnehm
bar. Weder für den Praktiker noch für die ausführende Verwaltung ist die Sinn
haftigkeit vieler EU-, Bundes- und Landesverordnungen und der damit verbundenen 
Bürokratisierung eines ganzen Berufsstandes nachvollziehbar. Diese Bürokratie 
wird sich durch die geplante EU-Agenda 2000 noch wesentlich verschärfen. 

Für eine wirksame Entbürokratisierung ist es jedoch notwendig, die bisherige An
trags-, Förder- und Kontrollsystematik grundlegend zu verändern. Dies setzt vor
aus, daß die vielfältigen Differenzierungs- und Förderkriterien nach Produkten zu
sammengefaßt sowie die unterschiedlichen Antragstermine wegfallen und durch 
eine flächenbezogene Grundförderung mit wenigen Ergänzungen und folglich ein
facher Kontrollmöglichkeit ersetzt werden. 

Bis zur Verwirklichung dieser Gesamtkonzeption sollte baldmöglichst die Zu
sammenfassung von statistischen Erhebungen, Einzelanträgen und Antrags
terminen auf der Grundlage· der Betriebsfläche realisiert werden. 

Für die Fraktion: 
FranzJosef Bisehel 
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