
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bojak (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

Definition des Begriffes "Agrarfabrik" 

Die Kleine Anfrage 307 vom 2. November 1987 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache lt/530 
23. 11. 1987 

In der EG-weiten Diskussion um eine Neuorientierung der Agrarpolitik wird immer wieder der Begriff "Agrarfabrik" für eine 
bestimmte abzulehnende Betriebsform verwandt, ohne daß bisher klar definiert wurde, was unter "Agrarfabrik" zu verstehen 
ist. Für viele Mitdiskutanten ist allein schon bei einem hohen Tierbesatz der Tatbestand "Agrarfabrik" gegeben, obwohl an
sonsten alle anderen Kriterien auf einen Familienbetrieb hinweisen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie definiert sie den Begriff "Familienbetrieb"? 
2. Wie definiert sie den Begriff "Agrarfabrik"? 
3. Wie viele so definierte "Agr.1rfabriken" gibt es in Rheinland-Pfalz und in welchen Produktionsbereichen sind sie ange

siedelt? 

D.ts Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierungmit Schrei
bt:n vom 20. November 1987 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Die Landesregierung stützt sich bei der Abgrenzung des Begriffs "Familienbetrieb" auf die von allen Bundesländern getragene 
Entschließung des Bundesrates zum Schutz der bäuerlichen Familienbetriebe und zur Begrenzung der Konzentration in der 
Nutztierhaltung vorn 11. Juli 1986 (Drucksache 217/86 Beschluß). Hierin empfiehlt der Bundesrat bei der Abgrenzung insbe
sondere folgende Kriterien zu berücksichtigen: 

Der Betriebsinhaber muß eigenverantwortlich den Einsatz der landwirtschaftlicher. Produktionsverfahren bestimmen, 
seinen landwirtschaftlichen Betrieb selbst leiten und die anfallenden Arbeiten überwiegend selbst bzw. mit seinen 
Familienangehörigen erledigen. 

Der Betrieb muß ganz überwiegend auf das Risiko der bäuerlichen Familie bewirtschaftet werden. 

Der Betrieb muß eigene Wohn- und Wirtschaftsgebäude aufweisen, von denen aus im räumlichen Zusammenhang die Be
wirtschaftung erfolgt. 

- l)it· bndwirtschaftliche Produktion muß bodengebunden sein. Der Betrieb muß einen erheblichen Teil seines Futters für die 
'I 'iniJ.tlrunh auf helriebsl'i~t·ncr I ·tü.:ht· er:t.l'Uht'n könnt.·n und gL'nÜgend Bt Kien zur V crfügung h.tbcn, um dit· h\:i dl·r V l'rl·d 

!utlh ,JtJt.tllcndcn Exkremente t)h!H.' Umwdt.\(h:idcn ;r,ll vcrwertl'll. 

Der Betrieb muß mit eigenen Betriebsmitteln versehen sein. 
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Zu Frage 2: 

Eine Definition des Begriffes ,.Agrarfabrik" gibt es nicht. Nach Auffassung der Landesregit•rung sind jedoch nicht zw.m~sl:iufig 
alle Betriebe, die die zu Frage 1 angeführten Kriterien des Familienbetriebes nicht erfüllen, als "Agrarfabriken" t•inzustuft'n. 
Dies gilt insbesondere für flächenstarke Gutsbetriebe, die nach traditioneller Auffassung zum Kernberci~,.·h der Lmdwirtsch.tft 
gehiin·n . 

.,Agrarfabriken" sind aus der Sicht der Landesregierung durch eine weitgehend flächenunabhängige tierische Ven·dlungswirt
schaft und Bestandsgrögcn gekennzeichnet, die mit der Arbeitskapazität einer Bauernfamilie nicht betreut werden können. 

Zu Frage3: 

Die nachfolgenden Zahlen verdeutlichen, daß - mit Einschränkungen bei der Legehennenhaltung - .,Agrarfabriken" in 
Rheinland-Pfalzkeine Bedeutung haben: 

Betriebe mit 

über 150 Milchkühen 
über 30 000 Legehennen 
über 2 000 Schweinemastplätzen 
über 250 Zuchtsauen 
über 200 000 Masthähnchen 

8 
nicht nachweisbar, da aus Gründen der Geheimhaltung von 
Einzelangaben in der Statistik mit der nächstmöglichen 
unteren Größenklasse zusammengefaßt, soweit bekannt, 
je doch jeweils nicht mehr als zwei Betriebe. 

Ziegler 
Staatsminister 
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