
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Fonten 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/575 -

Ausbau der Direktvermarktung, Stärkung der Einkommenschancm 
für die Landwirtschah 

Die Große Anfrage vom 4. November 1991 hat fo~nden Wonlaut: 

Der Trend, t.ndwiruchaldiche F.tzeacnisoe dim.t beUo Landwv. ,m I 111, ~""' 
Jahr zu Jahr rrö8er. Bcdauanc. Alladinc< nehen cle. ~ cle. Direlt.__..,'""C 
durch den Undwirt viele BaUm.."..... da Gewaberech11-;. h,p.lioche Vonchri1... 
entcec= Hinzu komm., dd sichdie NacHncc ~ ..........,cle. z-1· ·: Udat
Khldui~a~ yollz;.h." ....&. All Wocha•:udcn Will Fcicnap nehen clar6ha hinno noch 
die Vonohrif~a~Uh« den Sc'-..,., Som· and Fcieno;cn en<cec= Die E.rfaJ.rw.cen. die;" 
unserem Land mit dem Direlt....u.f """ war. ;auch< warden, ........ - al andon: 
landwiruchafdiche Proc!Ute 6henncen werden lulnnen. 
Wir lra;m die U.oluaepo•oc· 
I. ...... heurteo1t die ~ cb. wiruchahJ;che! od "cle. Direlt-..1< .... 

für die Undwiruchalt m Rheinland·Pialz and IV den einzelnett Betrichl 
z. WelcheZ~Iies<n-"loleitDtccle.' ' .P.•oce-..v......t

tuncslorml 
l. Wie hoch tind die Verbtfoerlöoe..., dem Direlt....u.f landwirachoftJicher Proclol.te 

ab Hof, welcher Anteil dnon cnsfillt al den Sonn-...! F~l 
<. ln welchem Rahmen ist cb. DireltlY<niWlttttnc ir I wlac an Sonn- ...! Fcicnap 

bcreiu zulissic? 
5. Dureh welche llaUm"'""Cen wird die DireltCY......t'""C badtrinktl 
6. Benehen manderen !aeichat (Hand<!, Gew.n.. ... ) pri;:V< Re;choon;..,! 
7. Welche lnitiati.en zur II 'tic""''"'" llaclrinkt.t;cn wwdcn bioher ""'cle. Landes· 

rqierun; .....,. llatckhehtieq cle. alcr-1 da Alllnp cle. SPD ,.D;rcll-..1<· 
tune landwirtKhaltlidtcr Eneapiac' {DntcUochcn 111402, 971) I II - ~ lut
rc;uncen crcriflcn bzw. oollcn noch crcriflen wadcnl 

I. Wie schätzt die Landcsrqierun; die Aanidtt al •m te lledinpnccn IV die 
Dirdnvennukmnc ein! 

9. Welche Bcdcumne hat cle. di..l<te Verknl """ Waren. die aidtloaclw ._tduiuodoolt
liehc Urproduktion sind!"-,. wird da Aboatz clieoa- y.,.., batnciltl 

10. Talt die l..andesrqieran die Allflananc,ddcle. V erbt!""'~;,.,.,._, cle..,...;,..., 
oda weiteten Verarttciaartpatc -=h da VaMCDI'C da lindlidtat ~ m 
Oncn dienen k6nnoe, ;"denen ..... l.eba eiaelc .... ...... .... .", lind! 

II. Hilteo die Landcsrqierun; IV ..octiclt, Rechtmtncltrif1diedie Direlt........t..,. 
cnc:hweren,abzuindcm bzw. al daen All--'-'c iot !acidt cle. Direlt-.Ra.oc 
Z1t •enidt1cn, ohne den Vcrltmtehenchoatz n ccfihodcn! 

12. Wie wird die Lebamttitsclkonuolle im Rahmen da Direlt-.Ra.oc oicle; ltl 
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ll. Welche V«· and N•dualc kÖIWial ~ B«ricclcn cladwdl ............ 
dd a... DV<Il--.1<- U.p..t.liche n.;p.;.~ wird, ond .... Unn der 
Landwirt bei der dcnat ~ lteehulap dapa<n -~ 

14. Welche Vonchrif1at bzw. c.-. ori&cn röndcrt -.1cn, .. Nach.aJc n ,... 
meiden? 

I S. Welche Mac!Khkciun zv ronanziellcn Fönlerw!c der Oftlt.........t.- bao.l-, ...d 
wie ......den sie in den ~ccz..., dni Jahra> cer-tz'ö;. Ral.m der GA ond i• JW.mder 
landacipon F6nlcnancl 

16. welche .. a- M6pchka.... sieht die ~ die ova--n..,. .. 
ttntemtla<nl 

17. WelcheSchria.e...-..a.mtsie,Uident Vabow:herden EiN<nlbei. DV<Iltcnap 
.. cri<ichteml 

II. Gib< es in RheinJand.pf.Jzltoopen&i>c Vcnaukaonrf.,._ ioa Benich der ova ..... 
muktttnc and gf. welchel 

19. Yoc Yiclc Erzmcu-Vcrbnadtcr·Zuun~ pb< es dcrui<l 
20. Siehe die~ die loföslichkat, oolchc ~ ................. 

falls ja, nl welche 1\rt] 

21. Welche lledcatanc Iw die DVS........nt- IV den 6kolopchao Und· and Wein
bai 

22. Bestelot die Möclichlteit, dircklYcnDUk....dc Bcsricbe, die Enapoiw- 61. oL ;Uws 
and biolo;itcher Prodaktion anbictm, bes«odcu kcnndiclo n aoochcnl 

2). .... .. bewuiltdie l.ond ... "'iw""'" die lledcatancder ova .. ......t_ iao z-...... 
ha:nc mit dem Fmm • uukehr? 

24. .... .. odünt die l.andan;icnuoc die loföcliclokcit ein. dd dta.o:h den DV<IlociaWtof "" 
Hol die Verl>mlchcrf-ilic ;c;cno1ba- Bcluoc<n des NOhll nfoacl I ... wicd and 
siehzum &ndcren-=hdicErzmcunoch mclwdent...--..ilnllabzw. Prccloolttion 
ölfncrol 

Du Ministerium für Landwirtschaft, Weinheu und Fontn Iw dieGroße Anfnce rwnms der Landesroci•runc mir Schrei· 
benvom 21. Januar 1992 wie foJct beantworuc 

Der Verkauf aolbs<eruugur landwinschahlicher Produkte durch den Landwirt an EDdnrbnucbor wird als Direlmerraar!L· 
tunc bezeichnet. Di ... Form des Absatzes Iw in den lemm zehnjabrm wieder an Bcdeurunc cewoaaen. Für eine~ 
Anzahl von Landwirteo ist die Übenulune von V onnarlauopfunktioDm zu einer wnentlicl>"'l Ei.nkommoaoqueU. pwordell. 

Auf der Seite der Vorbraueber haben vttindorus Froiuin-orhakeo sowie sieb ........klnde Eiosulluaceo zur Produltciooow.U. 
der Landwiruchaft und zu den landwiruchahlichm Erzeugnissen dazu gefübn, daß von einem Teil der Konsumenuo der 
direkte W aronbezug vom Landwin aus vorwiegend zwei Gründeo bevorzuct wird: 

- Garantie für Frische der Produkte und 

- die Möglichkeit des Einbliclu in die Wirucbaftswoise der Landwiruchaft. 

Aus agrarpolitiocher Siebt ist di.,. Entwickluns zu bopü&en, weil durch den Kootab zwiochm Erzeucer und V orbratx:bor daa 
V omindnis füreinander pirkt wird und die Direlunrmarbunc die W ..ucbol!pfunc in dm landwinschaftlicben Betriebm 
steigert. Die aluuellen Einkommeoaproblomr der Landwirachaft können cladun:b zwar oichl inlcesaaa celösc werdea.lo z.ahl. 
reichen Eioulfillon Iuna die Dirokt>ennark""'' jedoch ciDoo pooitiYeo lleitn& zur V •rbnoav.os der E.inkommmooituan 
leisten. Daher ist es Ziel der Landesrtgiei"WII!o di ... n Absmwq der Landwinscbaft, des 'fl ein- und Gutenbaus •trairkt zu 
fördern. 

Die einzelnen Fragon der Großen Anfnge beantworte ich wie foJct: 

Zu Fnge 1: 

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Bedeurunc der Direlmennarbunc für die Landwiruchaft liegen keine ausreichenden 
statistischen Angaben vor. Der Bund ... rnibruopminister schätzt den 11' ert der Direktvennarbunc un Gnamq>rocluluion· 
wert der Landwiruchaft aufS bis I 0 %. 

Nach wissenschahliehen Aoalyxn hat die Bcd<U""'' der Direlm~ un Absan von Apveruucnissm bei Kartof. 
fein, Geflügelßcioch und Milch zbgenornmen, bei Apfoln, Eiern und Gomüao ist sie peich geblieben; sie hat bei Wein Ieichi und 
bei Schaffleisch stark zugenommell. 

In JlheinJand.Pizlz spielt die Direktvormarluuns insbesondere bei Wein, Oba, Eiern, Kartoffeln und Honic eine bedeutende 
Rolle. Nach Schätzung des Ministeriums für Landwirtschaft, W<inhzu und Forsten worden folgende Mongenanteile der Ernte 
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dlrekt verrnark.tet: 

Obstca. 
Kartoffeln 
Eier 
Gemüse 
Honig 
Wein 

)0"' 
)0- 40"' 
40- so"' 
s- 10"' 

90- 100"' 
SO- )S %. 

Über die S.drotung der Dirdttnmurktuog im Einulb.uieb liecm bisbrr nur Daun fUr den W anbau vor. Danach v<t"~Dlrkun 
von den rd. 28 100 Weinb.ubetri.b.n in Rheinland-P!alz mra 9 900 llctri.b. (rd. )S %) Flucbmweine. Ob.r) 600 llctri.b. 
S<tZ<n mehr •ls SO % ihm T raub<nprodulttion üb<r die Fluche: ut Enc!Yerbnuch<r und dm F khhutdd >b. 

Zu Frage 2: 

N;ach Auffusung der I..andesr<gKrung ist d~Von mszucebc:n, dd dun:h Anderungen der Verbraucbc:rziek und -cnrobalwirm 
du AbSltzpocen.W fUr die Direlttvemw-ktung ins~ zuoehmm wird. 

Dies gilt insbesondere fUr die WU<nbereicbc: mit einem biJianc ~ Ameil direla abcacuru Produkt<, wie Rind-. J...amm.. 
und Schweineßei~Ch und Milchprodukte. In lnderen Warmbeteic:bm- imbftondere Wein_ Obtl und Eier- oind dacecm zum 
Teil bereits Sinigungsgrenun erreicht bzw. besteht ein swlt<r Weabewerb der direkt absftunden Bttriebe untereinonder. 

Zu Frage): 

Die Verhufserlöse •us dem Direktveruuf lutdwiruchdtlicher Produkt< werden swistiJcb nicht erf.S.. Dwr oind wedor die 
V erkaufserlöS< insgesamt noch ihr Anteil aus dorn Sonn- und Feierupverluuf belr.utnt. 

Zu Frage 4: 

Die Dirdavemurktuog S<lbsterzeugter lutdwiruciWtlicbc:r Produkt< vom Hofe des Erzeucen erfolgt im wesentlicbc:n D~~Cb 
folgenden zwei V uianten: 

a) zeitweiser Verhuf ms einer nicht fest einc<richttten Verk.ufsudlc, 

b) stindiger Verkauf aus einer fest eingericht<t<n Verk.ufssteO.. 

Soweit der Verkauf aus einer nicht d.Nr stindig fest eingericht<tm VerUufsstelk erfolgt, ist er voa den Vonchriftm dn Gc
werberechu auscenommen und unterliegt insofern nicht dem I..ademchh•'v-az. Er i1t folpich auch ut Wocbc:aur;m Dkh 
18.)0 Uhr und an Samsuc<n Dkh 14.00 Uhr erlaubt. Auch in diesen Filkn uneerliegt er jedoch dem Sonn- und Feierupseboc. 
du fUr landwirtschaftlicbc: Titiglteiten Ausnahmen nur zuliSc, ooweit es sieb um unaufschiebbar. oder um für die Offmtlich
keit nicht bemerkbare, nicht cnrerbsmäßige Utiglteitm in Haus und Garem hlndek. 

Erfolgt der V eruuf stindig aus einer fest eingericht<ten V erbufsstdlc, unurliegt er dem GcwerbenchL Du Gesetz üb<r den 
I..adenschluß, du grundsitzlieh die Schließung von Verluufsudkn ut Sonn- und Feimagm vonchreibc. f.nd<t Anwmclun&
Eine Sonderregelung gik in üb<r 160 Kur-, Ausflup-, Erbolunp- und Wallfahruorten voa Rheinland-l'falz mit besondera 
starkem Fremdenverkehr. Nkh der Siebenun L.mclavm>rdauac 2:11t DwddühruJI& dn Gescua über den I..admochhd ist 
dort ut jahrlieh bis zu 40 Sonn- und Feiertagen bis 2:11t Dauor von ocht Scunckn und an Sonnabenden bis 20.00 Uhr 11. ._ der 
Verhuf von friochm Früchten, Blumen, Milch und Milcbc:ruugnissen sowie von Waren, die fUr diese Orte kennzeichnend sind 
(z. B. von Wein in typischen Weinbauomn~ zulissi&-

Zu Frage S: 

Die Direktvermarktung lutdwirtschaftlicbc:r Eruugnisse unterliegt grundsitzlieb den cJeicbm s-aJichen Bestimmunem 
wie die Vermarktung in anderen Wirtschaft>b<reichen. Von der Landwiruchaft werden j<doch eiDZ<Ine al~moin &ükice 11<
stimmungm in venchiedenm G...nesbereicbm als Hmunnisse fUr die Direlavemurktung empfunden. Dazu zihkn insbe
sondere RegeiUJI&en des I..admochlußgesetus, des Sonn- und Fei~ des Scn~<rrechts, des Gewerberechu, des Bau
rechts und venchiedene H ygimevonchriften. 

Zu Frage 6: 

Du Gesetz über den Ladenschluß enthih fUr lndere S.reiche wie Hindei und Gewerbe keiM gmenll Kf08zügiSfttn Regelun
gen für den Veruuf ut Sonn- und Feiertagen. Die Aus~elungen, die du G...n fUr Apothdtm. Kiooke. Tankstellen, 
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Warmawomaun und für Vcrkaufuullm auf Penonmbahnhllfen, fluchilen und Fihrbifm trifft, soU.n die V<nOrpu!C mil 
g...Wich näher bntil111DC<n no<wendic<n Warm auch arn 'IVocbmonde sicb.nullm. 

Zu Frago 7: 

Es wurde <in Ga<tumwurf zur AndmlßC dn Gescacs übor dm t..dmschluB ~und i.....m.l> d<r Land~ 
abgntimnL Ziel dn Entwurfs ist <in< vntmban Flaibilisim~~~~ d... Verbulsuilm für landwiouchaftliclw ~ 
insbnonckro durch Zulusune dn Vorkau& iD V<rlwdsacllm u Sonn- und F<iauca> und V~ d... OffJ1111111Uitm 
an Sonnabondm. Der~ wird mr Zeillinden1b<rpcifond abpstimmL 

Zu Frago 8: 

Grundsäu.lich naUI davon ausgecangon werden, daß die Landwirucb.aft boider Dinla-.mnarktunc aus üborgrordnt<en wott
b.werbsm:hdichm Gründen den gleichen ges<ttlichm Anford...uncm unta"Worfm sein muB wie and<re Winschafubereiche 
(siehe Frago 11). 

Auf die Mög)ichk<iun und Erfolpaussichun, in Einulfäu.n für die Landwinlcb.aft Sonderr<g<luncen zu treffrn, wird in dm 
folgenden Fragen im <inulnen tinctgangm. 

Zu Frag< 9: 

Erzeugnisse, die iD diesem Zusammenbane nicm mehr zur landwinlcb.aftlichm Urproduktion z.ihlm, sind ennred<r V<r
arbeitungsprodukte (z.. B- Wunt-, Teig- und Backwaren) oder n handelt sieb um Handelswarm. Der Yen bzw. die Mrnce 
diner Produku, die von landwinlcbaft.lichm Betrieben dinln verrnarlws werckn, ist swistixb nichl erfdt. 

Viele direkt •mnarlueode Betriebe ,.hen jedoch iusbnoodere in d<r Verarboi1UßC .. lb.t eruugur Erzeugnis,. eine sinnvoiJo 
Sortimentxrpnzunc mit dem Ziel, die Verkau&einricbtuncm besser onm•lntr<l. Gleichuitig entsprechen sie damil einem 
verbreiteun V erbraucberwunJCh, nämlich bei <iner V erkau&einricbiUßC <in mOclichst breitn Sortiment kaufen zu k6cmm. 

Die Landnregieruns bepü&t es, daß landwinlcbaft.liche Betriebe mit Dinkn-mnarkiUßC im IWunm der gneuliclwn V oc
scbriften, die iD venc:biedenm Rechugebietm üborpnlft W<rckn sollten (liebe Fnce II), ,..".erzeugt< Produku -h ... -
arbeiten. Diese Sortimmuerwtiterunc nuS don ihre Grenzen fiDelen, wo die 'IV eubnrerbobene ....... gegmiiber Hanckl und 
Handwerk berilhrt siocl und der dinlne Zusammonlw!g mit d... Erzeugung nicht mehr erkennbar ist. Din gik iDsbnoodere für 
den Zukauf fremder Erzeugnisse. 

Zu Frago 10: 

Grundsäu.licb lwut derVerkauf von w<iurvenrbeiuun Erzeugnissen dwcb ckn Landwirt der V en<><gunC der Bn61kerung iD 
sokben Orten dienen, iD denen keine Lebensmitteleittulband~ mehr vorhandm sind. Ancnict.. dn begrenztrn 
Sonimenu, das dafür iD Frag< konum, lwut es sieb allerdincs nur um einen vergleichsweisen geriDgen Beitrag zur Siclwrunc d... 
Lebensmittelvenorpu!C handeln. 

Die Landnrecim~~~~ strebe mr Sicherune und Verbn..runc der Venorgunc d... Bnölkerunc im lindlieben IWunt an, noch 
bestrhende Lebensmiuel<inulbandelsgnchäfte durch die Übern.abme von Zuaaafunktionm attnktiver zu gntalun und somil 
ihrm Erhalt zu siclwrn. 

Zu Frago II: 

In einigen Rrchugebietm solben nach Auffusung der Landnrecierung folgende Anderuncrn zur Fördrrunc der Dinkn-er
marktunc sepnlft w<rckn, soweit der V erbrwchenc:butz nicht berührt wird: 

I. Dwch die Einführung <in<r Umsatzsrmu iD Abocbnitt US der Ei~r-Richdinien in Hölw von 20 000 DM 
wilrde die Direla-.mmrlttung be- oder verarbeitetrr landwioucbaft.liclwr Produku in der sogenanntm zw<iun V tntbei
......,.We bis zu dieser Grö&mordnunc nicht zu gewerblichen Einkiinftm des Landwi.ru fübrm (sieh< cluu Frag< JJ~ EiD 
mtspm:bonder Antrag wtitde von der Konferenz der F"uwuminister abgelehnt. Die Landnregierung wird prüfen, ob <ino 
orneuu Initiative mehr AUSlicht auf Erfolg hat. 

2- Anknüpfune anderer sewerbem:hdiclwr Regelungen an die o. a. UmsatZJrtDZL 

J. Anderunc dn Ladenochlu8gnetus mit dem Zie~ auch dm gewerblichen Verkauf aus ftstm Verkaufsoulien an Yerkucm 
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nach 18.00 Uhr und an SoM· und Feitnasen nach dan lUup<ptndi<na zu ennöclicbm. Ein <n<spr«h<nda Ennrurf 
wurde innerhalb der Landesr<gi<flll18 abgntimm< (lieh< F rac< 7). 

ZuFracell: 

Zur Z.it ist die amdich< ubensmitt<lltomroU. bei den diRiu Yernwltt<ndm Bcuiebm nichl in jedem F.Ut sich<rs-lh. Zu.m 
einm liegt din dann, cWI die zuaindigtn Ob.rwachungsb<bördm (KmnerwaJtuacm- V<tcrinirimter -)ober zufillic YOG 

dits<n Betrieben K<Mtnis erlangen (L 8. durch W~ in Broocbilrm oder Zeituncm). And<r<nriu ist mit dan 
gegenwütigen Ptnonalbntand bnt<nf.U. eine oberflächlich< Überprüfune di<S<r sich ausbftitenclm V~ 
auch wer;en der llnonderb<it hinsichtlieb des Vertw.& ...S...balb der üblichen Gachifauiua (F<i<tabmd, Socm· und Feier
tage), möglich. 

Die Einführung einer Mtldrpßicht für solche Betriebe gegenüber der zuaindig<n Behörde bitt< dm Vorteil, cWI die Ob.r
wachungsaktiviüt<n sinnvoll auf Art und Umfang der vermarkl<t<n Produkttabgestimmt w<rdm könnten. 

Bund und Under sind übereinstirnrntnd dtr Übtruugung. cWI eine Locktrune dtr Hypa-onchriftm wogen der Sicbtr
sttllung des Verbrauchtnchutzts nicht siMYDll isL 

Zu Frage IJ: 

Die Dirtktvtrmuluung .Beine kann nicJu dazu lührtn, cWI ein landwiruchaftlich<r ll<ttitb als ~ einenruft 
wird. Das beißt, tr unttrli<gt w<irorhin dtn für l...andwirtochafabtuitbt gelundtn S..~hrifttn. 

Solange stlbs< <ruugt< Produktt ~diglich in tinem Umfang be· odtr verarbeitt< werden, dor nach dtr Vtrkohnauffuaunc die 
Eigenachalt als landwiruchaftlich<s Prndulu nicht indtrt (sogenannt< tntt Be- und Vervbtitunpsru/t), gebörm dit Vermark
tungserlöse zu den Einkünften aus Land- und Forsnrirucbaft. 

Sofern die Be· odtr Vtrarbeirung als gewtrblich<latigkeit <inzustuftn ist, wordtn w..lich< Einkünftt des Landwirta (auch die 
ausdornVerkauf der Urproduktion) zu geworblich<n Einkünfttn. Durch batimmu Ma&naluntn kann err<icla werden, dtn 
Be- oder V erarbtirungsbttritb als C....trbth<rritb neben dtrn landwituchaftlich<n B<tritb zu führtn. 

Ein tntscheidtndtr Fortschria köMt< für dit Landwiruchaft durch die Einfuhrune dtr in Frace II gtn&Mt<n Umoaacrmu 
erzielt werden. 

ZuFrace14: 

Sieht Fragt II. 

Zu Fragt IS: 

Im Rahrnm dtr Gtm<inachafuaufgalst. Vtrbtsstrunc der Agnnuuktut und des Kü.stmsc:t.ua..• ist dit DirdtrttrmarkDIJIC 
seit 1989 als Fördorwbnund ausreichend btriicksichsict- In folgendm Fördtrbertic:hm btstdtt dit Möglichktil dtr Ge
währung von Zwcbüsatn für lnnstitionon der Dirtluvtrmarlaunc: 

- tinzelbttritbliches Fördtrprognmm, 

- Agrarkrtditprognmm, 

- Nirdtrlassungsprimit für Junglandwirt<. 

In welchem UmfangMaßnahrnm mit Miat!ndtr Gtrneinxhafuaufgalst gefördtrt wurden, ist nicht bekannt, da sit in der Rogel 
im Rahmen größerer Investitionsvorhaben als T eilmaßnahrnm durchsdWut werden oder dtr DirtluvttmarkDIJIC neben 
anderen Zwtcktn ditnm. Dit Bowilligungabd>ördtn scbirzm, daß in dmjahrm 1989 und 1990 in ..,.a SO F6nktfilltn durch 
das tinulbettitblicbt Fördt.-unpprogramm bzw. das Agarkreditprogramm auch lnns<ttionen, die dtr DirtluvermarkDIJIC 
zuzuordnm lind, gefördert wurden. 

Zu Frace16: 

Di< Hauptprob~mt der Dirtluvermarkoung lier;tn nicht in dtr lnvestitionsförderunc, sondtm im S.rtich des Markttinp, der 
Brtriebsorganisation, dtr Preis- und Kostmhlkulation und der inn<rbrtritblich<n Etfolpkomroll<. Dit Land~ 
wird für ditst &reicht im Rahmen eines Aktionsprogrammes Direktvermarktung Vonchlige uat<rbreiten. Für di< Durch
führung diesn Aktionsprogrammes steh<n nach dem Ennrurf für dm Dopp<lbaushak 1992/199} im Rahmen der Muk<tinc· 
förderung unt<r Berücksichtigung der Dtckungsfihigkeit dinn Tot<ls innerhalb des Agrarprogramms ausrticbtnde Milu I zur 
Verfügung. 
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Zu Fns< 17: 

Die Beratune lanclwirutbaftlicher Betriebe in Marlufngm ~hört zum Aufpbeucebiet der Undwinoduft.Umrn<r Rhein
land-PiaiL Dinr ubriut mit der Arb<iug<moinochaft zur F6nkrunc der Direlammarbunc zusammen, die ein üich.n auf 
Bundesebcrx für leiaunpfibig< landwiracbaftlich. Betriebe mit Direkrnrmarlaunc nncmw< hat. Dinn Ett-·np
z<ich.n wurde nac:b erfolp<icher Prüfune in Rboinbod-l'falz 74 landwiracbaftlicbm Betri<bm nrlidwn und hilft, die Vor
braueher auf leiJaanpfihic< Betrieb< hinzuw<ism. 

Zur Information der Verbrauebor wurde Yom Ministerium für Laodwirucbaft, Weinbau und Foru<n, der Landwinochafto
kamrn<r Rhoinlmd-Pblz und der Arbeiug<moinoc:haft der Ilouermerbände in Ilhoinlmd-Pialz im Jahr< 1918 ein Adr<S~<nnr
zeichnis der landwirachaftlichm Betriebe mit Direktnnnarlaunc h.nus~ben. 

Zu den Fns<n 18 und 19: 

Kooperative Dir<ktvermarlaunpform<n im Sinne von Erzeucer-, Verbraucbtr- oder Yerp.ichboren Zusammenschilltom sind 
in Rbeinland-P!alz nicbl bek.anm. 

Die Erfabruncm in andtrm lindern zeicm, daS sieb Eruucer-VerbraucbenuammmschlüsK wl die Rationalisierune der 
Belieferune von molauen V erbrauch.m dun:b dm/die Eruucer oder den Bnuc dureb V erbrauch.r b<i direkt Y<rrMritundm 
Betri<b<n bnchrinken. Eine besondere Fö.-derunc solcher Verui<bo- bzw. Beochaffunpformm wird nicht für erforderlich 
~halun. 

Zu Fns< 21: 

Betriebe des ökolopcbco Laod· und Weinbow setZen mit wmic<n Auanabmm ihre marktmim Produkte direkt an Ver
braucbtr ab. Di< Direlmerrnarlaung ist eine wicbtic< V orauJ10tZW11, um in dinm Bmi<b<n die erhöhten EneupnpkotUn 
zu erwirachafun. 

Bis April1992 wird die Laodesregimmg die ncxwmdigm Ma&aabmm, die sich aus der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 er
g<b<n, umsettm, so daS dann lanclwiruthaftlich. Betriebe, die nac:h dm GrundsitZen der 0. L Verordnung für den okoloci
ocbm Anbau arbeiten, ihre Produkte entsprechend kmnz<icbnen können. 

Zwioch.n Fremdenverkehr und Dir<lmermarlaunc besceben ~ W..:hodwirkuacm- Gn!Ddsiczlich kann oich der Fremd..,. 
verkehr in e~ llegioa positiY auf die MOciicbkei«n der Dir<lmermarknu!c landwiruchaftlicbtr Produkte auswirken. I~ 
sondere für den Verkauf aus Weinpum ist der Fr<rndmverkebr in dm 'I'~ Yon erheblieber Bed<UIIIIIC- Umce
kehn erloöht das Anc<bo< landwirachaftlicher E.rzeucni-die Attralaivilil bestimmter Rqiooen und förden insbnoodert das 
l1Utrt1S< von T~ die Region zu besuchen. Hierfür aind die Orte an der Deuacben Weinstraße sowie an Nabe, 
Mosel und Ahr deutliebe Beispiele. 

Zu Fns< 24: 

Durch die Dir<lmermarbunc lanclwirutbaftlicher f.rzeucni- wird die KoniiiiWiikation zwiocben Erz~ und V er
bnuch.m inrensiriert und bei dm V erbrauch.m eine positin Eim«llunc zu den beimiocben Produkten und Eneupnp
metboclm gefOrdert. Es ist bekannt, daS V erbnucbtr, die ihre Proclular beim Laodwin direin beziehen, wesendich mehr V tr· 

otiodnis für die Probleme der ~r haben und sieb in zunebrnendern Maß an umwdt&<m:h<m Produktiotwnetbodm 
inuresaien zei&m. Gleichzeitig werden die Eruucer ancer<&t- bei der Wahl ihrer Produktionsverfahren die Wünoch. der Ver
braucher nach umwelucbonenden Erzeupnppralaikm nnürlu zu benicksichcicm- Dies fntict die Ikziehunc und das V er
trauen zwischen~ und V erbnucbtr und wirla der zunebmmclm Endr<rodunc zwiocbm beiden Gnelhcbaftocruppm 

emcecen. 
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