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

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Auswirkungen der Einführung neuer Qualitätslogos in der EU auf rheinland-pfälzische Landwirtschaftsbetriebe

Die Kleine Anfrage 556 vom 1. März 2007 hat folgenden Wortlaut:

In der Europäischen Union gibt es Überlegungen, durch die Einführung eines EU-weiten Qualitätslogos bessere Vermarktungs-
chancen für europäische Landwirtschaftsprodukte zu eröffnen. Auf einer Konferenz mit dem Titel „Qualitätssicherungssysteme für
Lebensmittel – Mehrwertschaffung für Agrarerzeugnisse“ am 5. und 6. Februar 2007 in Brüssel hat die EU-Kommissarin für Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung, Frau Fischer Boel, vorgeschlagen, mit einem EU-Kennzeichnungssystem oder Logo eine Mög-
lichkeit zu schaffen, die bestehenden EU-Normen effektiver zu kommunizieren. Zertifizierungssysteme könnten den Landwirten
helfen, den Dialog mit den Verbrauchern über Lebensmittel zu verbessern. Die erfolgreichsten Zertifizierungssysteme könnten den
Landwirten den Zugang zu wichtigen Märkten eröffnen, den Verbrauchern helfen, ihre Kaufentscheidungen in voller Kenntnis der
Sachlage zu treffen, und dazu beitragen, dass ein größerer Teil des Mehrwerts im ländlichen Raum verbleibt. 
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Pläne der EU-Kommission, ein EU-weites Kennzeichnungssystem im Bereich landwirtschaft-

licher Produkte einzuführen, im Hinblick auf die rheinland-pfälzische Landwirtschaft?
2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass bereits heute schon aufgrund der verschiedenen Herkunftszeichen der Länder inner-

halb von Rheinland-Pfalz und in der Europäischen Union mehrfach Kontrollen stattfinden und dadurch hohe Kosten für die
Teilnehmer entstehen?

Das Ministerium für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 19. März 2007 wie folgt beantwortet:

Das niederländische Mitglied des Europäischen Parlaments, Jan Mulder, hat Anfang Februar 2007 vorgeschlagen, in der Europäi-
schen Union ein einheitliches Logo für Lebensmittel mit gehobener Qualität einzuführen, um die Verbraucher über besondere Stan-
dards zu informieren und qualitätsorientierten Landwirten Vorteile am Markt zu verschaffen. Die EU-Kommissarin für Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung hat den Vorschlag in einer ersten Stellungnahme unterstützt, die Bundesregierung hat sich
vorerst skeptisch geäußert.

Dies vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Die Europäische Kommission hat angekündigt, zunächst wissenschaftliche Gutachten zu diesem Thema einzuholen, bevor ihrer-
seits konkrete Vorschläge unterbreitet werden. Die Gutachten sollen die wirtschaftlichen Auswirkungen und hierbei insbesondere die
Verteilung einer höheren Wertschöpfung zwischen Landwirtschaft und Handel analysieren. Ein Zeitrahmen wurde dabei nicht vor-
gegeben.

Vor einer abschließenden Bewertung des o. g. Vorschlags wird die Landesregierung zunächst die Ergebnisse dieser Gutachten ab-
warten und anschließend den Aufwand und Nutzen eines solchen Bezeichnungssystems mit den Vertreten der Erzeuger, des Han-
dels und der Verbraucherorganisationen erörtern.
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Im Rahmen dieser Erörterung wird die Landesregierung großen Wert darauf legen, dass die Einführung eines solchen Systems auf
freiwilliger Basis erfolgt. Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass ein neues Bezeichnungs- und das damit verbundene Kontroll-
system mit bestehenden Systemen (z. B. der Qualität und Sicherheit GmbH, QS) kompatibel ist, um unnötigen Mehraufwand für
die rheinland-pfälzische Landwirtschaft und Vermarkter zu vermeiden.

Zu Frage 2:

Es ist nicht auszuschließen, dass Landwirte, die auf freiwilliger Basis an verschiedenen Kennzeichnungssystemen teilnehmen, Mehr-
fachkontrollen unterliegen. 

Bei der Formulierung des „Qualitätszeichens Rheinland-Pfalz“ hat sich die Landesregierung daher in enger Abstimmung mit der
Wirtschaft für die Orientierung am „Qualitätszeichen Baden-Württemberg“ entschieden, da das damit verbundene Kontrollsystem
weitgehend auf dem bereits bestehenden Qualitätssicherungssystem basiert und der Kontrollaufwand somit weitgehend reduziert
werden kann. Bei der Auswahl des neutralen Kontrollinstituts greifen die Lizenznehmer und Zeichennutzer des o. g. Qualitätszeichens
auf akkreditierte Institute zurück, mit denen sie ohnehin im Rahmen von QS zusammenarbeiten. 

Im Übrigen steht für die Landesregierung die ständige Optimierung des Kontrollaufwandes bei Erhalt der Substanz der zu prüfen-
den Kriterien im Vordergrund.

Hendrik Hering
Staatsminister


