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Herr Vors. Abg. Schmitt eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und heißt Herrn Staatssekretär 
Becht als Vertreter der Landesregierung im Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau herzlich will-
kommen.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Punkte 4 und 6 der Tagesordnung 
gemeinsam aufzurufen und zu beraten. 
 
Der Ausschuss kommt des Weiteren einvernehmlich überein, die im 
Terminplan für  
 
   Donnerstag, den 17. August 2017, 10:00 Uhr,  

 
vorgesehene Sitzung auf 
 
   Dienstag, den 22. August 2017, 14:00 Uhr,  

 
zu verlegen.  
 
Der Verband der Teilnehmergemeinschaften Rheinland-Pfalz soll an 
diesem Termin zu einem Gespräch eingeladen werden. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt unterbreitet den Vorschlag – vorbehaltlich der 
Genehmigung durch den Ältestenrat –, die Informationsfahrt nach Ir-
land in der ersten Woche im Juni 2018 mit drei Übernachtungen durch-
zuführen. Nähere Details bezüglich des Reiseprogramms sollen zu ge-
gebener Zeit mit der Landtagsverwaltung abgestimmt werden. 
 
Der Ausschuss kommt – vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmung –
einvernehmlich überein, vom 13. - 14. November 2017 die Fachmesse 
Agritechnica in Hannover zu besuchen und dort eine auswärtige Sit-
zung durchzuführen. Die im Terminplan für Dienstag, den 7. Novem-
ber 2017 vorgesehene Sitzung soll auf Dienstag, den 14. Novem-
ber 2017 verlegt werden. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Digitalisierung in der Landwirtschaft - Entwicklungsmöglichkeiten für Betriebe fördern 
Antrag  
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/2077 – 

 
Herr Abg. Steinbach führt aus, zu dem Antrag habe in diesem Ausschuss ein Anhörverfahren stattge-
funden, das neue Erkenntnisse von den Chancen bis hin zu den Risiken der Digitalisierung in der Land-
wirtschaft geliefert habe. Es bestünden Chancen neuer Techniken in den Produktionsprozessen, aber 
auch, um die Anforderungen an Regulatorik und Naturschutz zu erfüllen. Darüber hinaus gebe es Ent-
wicklungsfelder, die noch zu bearbeiten seien. Daher werbe die SPD naturgemäß um Zustimmung zu 
diesem Antrag, werde jedoch vor einer endgültigen Befassung im Plenum noch einen Änderungsantrag 
dazu einbringen, um der Anhörung entsprechend Rechnung zu tragen.  
 
Herr Abg. Gies erläutert, auch für die CDU sei die Anhörung sehr interessant und aufschlussreich 
gewesen und habe Informationen über die Teilbereiche ergeben, die in der Digitalisierung problematisch 
seien. Wichtig sei die Frage, wem die Daten letztendlich gehörten und wo bzw. wie sie von wem einge-
setzt werden könnten. Darin steckten zweifellos viele Chancen, aber es seien auch noch zahlreiche 
Fragen offengeblieben.  
 
Der CDU sei der Antrag der Regierungsfraktionen nicht weitgehend genug und in einigen Punkten auch 
zu unkonkret. Er kündigt an, dass die CDU einen Alternativantrag zu diesem Thema einbringen werde, 
um sich danach im Plenum darüber austauschen zu können.  
 
Herr Abg. Dr. Böhme äußert, auch für die AfD-Fraktion sei die Anhörung sehr interessant gewesen 
und habe viele neue Erkenntnisse gebracht. Vor allen Dingen die Stellungnahme des DLR Rhein- 
hessen-Nahe-Hunsrück sei inhaltlich sehr fundiert gewesen und habe Informationen hervorgebracht, 
die in dem Antrag der regierungstragenden Fraktionen im Detail noch nicht vorhanden seien.  
 
Es gehe um die Resilienzkriterien, die dort benannt worden seien, also nicht nur um die Digitalisierung, 
sondern auch um Ernährungssicherheit 4.0. Es sei ein sehr wichtiger Aspekt, der dort herausgearbeitet 
worden sei. Man benötige nicht nur den Breitbandausbau, sondern auch Ausbau und Abdeckung der 
Funknetze. Dies sei eine wichtige Erkenntnis gewesen. Wenn diese Dinge in dem Änderungsantrag 
eingebaut würden, könne sich die AfD-Fraktion bereiterklären, dem Antrag zuzustimmen.  
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der 
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Vertreterin und Vertreter der 
Fraktionen der CDU und AfD, dem Landtag die Annahme des Antrags – Drucksache 17/2077 – 
zu empfehlen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

System der Entwässerung in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/908 – 

 
Herr Abg. Zehfuß führt zur Begründung aus, seit den letzten starken Niederschlagsereignissen sei ein 
Jahr vergangen. Er bittet die Landesregierung um Darstellung der bis jetzt getroffenen Maßnahmen 
sowie der Maßnahmen, die noch in Planung seien.  
 
Herr Dr. Manz (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Ernährung, Energie und Forsten) trägt 
vor, die letzten starken Niederschlagsereignisse lägen schon etwas länger als ein Jahr zurück. Im Mai 
letzten Jahres hätten sehr ungewöhnliche Wetterereignisse stattgefunden. Im gesamten Mai seien in 
Dannstadt 132 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen, im langjährigen Mittel seien es nur 56 Li-
ter. Allein an zwei Tagen, nämlich am 28. und am 29. Mai, seien 100 Liter pro Quadratmeter gefallen.  
 
Sowohl die Versickerungsfähigkeit der Böden als auch das Ableitvermögen des Gewässersystems sei 
damit überfordert gewesen. Daher sei bereits direkt nach der Katastrophe, wie auch in der gesamten 
Zeit danach, das Gewässersystem im Bereich der Gemüseanbauregion Vorderpfalz besonders in den 
Fokus genommen worden. Gemeinsam mit den Unterhaltungspflichtigen – vor allen Dingen dem Ge-
wässerzweckverband Isenach-Eckbach – sei analysiert worden, warum das Gewässersystem dem 
Wasserabfluss während und nach den unwetterartigen Regenfällen nicht oder nur unzureichend gerecht 
worden sei.  
 
Unmittelbar nach dem Unwetter und den dadurch ausgelösten Schäden insbesondere auf Gemüse- und 
Kartoffelanbauflächen in der Vorderpfalz hätten sehr zeitnah – schon direkt an den Tagen danach – 
Gespräche stattgefunden. Dabei seien Maßnahmen in der Gewässerunterhaltung und die Fortschritte 
bei der Optimierung des gesamten Gewässersystems in der betroffenen Region benannt worden und 
konkrete Schritte zur raschen Beseitigung vereinbart worden. An diesen genannten Gesprächen hätten 
Vertreter des für die Gewässerunterhaltung zuständigen Gewässerzweckverbandes Isenach-Eckbach, 
die Wasserwirtschaftsverwaltung, vertreten durch die SGD Süd, des landwirtschaftlichen Berufsstan-
des, aber auch der beiden Ministerien teilgenommen.  
 
Inzwischen seien verschiedene konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht worden, wobei zwischen 
drei Bearbeitungsstufen zu unterscheiden sei. Dies seien zum einen die Ad-hoc-Maßnahmen zur Ge-
wässerunterhaltung, die direkt eingeleitet worden seien. Zunächst sei das Planungsbüro L.A.U.B. mit 
der Erstellung eines entsprechenden Konzepts beauftragt worden. In diesem seien die mit den Anfor-
derungen des Bundesnaturschutzgesetzes vereinbarten Rahmenbedingungen, die Herangehensweise, 
die betroffenen Gewässerabschnitte und die geplanten vorgezogenen Unterhaltungsmaßnahmen be-
schrieben worden.  
 
Das beauftragte Planungsbüro habe daraufhin umgehend vor Ort die betroffenen Gräben besichtigt und 
als Ergebnis der Begehung in sehr kurzer Zeit ein Konzept zur Durchführung von Unterhaltungsmaß-
nahmen erstellt. Für erste Gewässerabschnitte sei schon im Juli 2016 mit Unterhaltungsmaßnahmen 
begonnen worden; inzwischen seien alle erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen, die dort als Ad-hoc-
Maßnahmen vorgesehen worden seien, abgeschlossen. Unter Beachtung artenschutzrechtlicher Be-
lange seien hydraulische Engstellen beseitigt worden und so die Entwässerung der landwirtschaftlichen 
Flächen verbessert worden.  
 
Zur zweiten Kategorie führt er aus, es seien Aufträge für Maßnahmen zum Gewässerausbau im Bereich 
der Frankenthaler Terrasse ausgelöst worden. Dabei handele es sich um Sohl-Abträge und diverse 
Anpassungen von Durchlässen und Überfahrten, mit denen der Wasserabfluss in diesem Bereich ver-
bessert werden solle. Die Arbeiten hätten in 2016 begonnen und würden ganz aktuell in diesen Tagen 
abgeschlossen. An einem Durchlass liefen derzeit noch Arbeiten, und danach sei auch diese Maßnah-
men im Juni abgeschlossen. 
 
Zudem hätten zur möglichst baldigen Realisierung der Maßnahmen Südspange die beiden vom Zweck-
verband beauftragten Gutachter ihre Arbeit aufgenommen. Damit werde die Verkehrsermittlung bzw. 
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die Ermittlung der Entschädigung als Grundlage für den Erwerb von rund 150 Grundstücken und Ent-
schädigung von rund 350 Grundstücken vorangetrieben. Das Gutachten liege inzwischen vor; auf dieser 
Basis habe der Gewässerzweckverband die weiteren Schritte für den Grundstücksankauf mit der Ge-
meinde Mutterstadt besprochen. Die Gemeinde führe die Grundstücksverhandlungen mit den örtlichen 
Landwirten.  
 
Die Wasserwirtschafts- und Naturschutzverwaltung in der SGD Süd und auch der landwirtschaftliche 
Berufsstand seien auch weiterhin im Gespräch. Auf Einladung der Landwirtschaftskammer im Novem-
ber 2016 sei die Gewässerunterhaltung noch einmal in großer Runde thematisiert worden. Vor rund 
100 Teilnehmern sei zwischen Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Naturschutzverwaltung die sach-
gerechte Ausgestaltung von Unterhaltungsmaßnahmen diskutiert worden.  
 
Das Wasserhaushaltsgesetz schreibe der Gewässerunterhaltung mehrere Zielsetzungen zu, die in ei-
nem ausgewogenen Verhältnis zu berücksichtigen seien. Beispielhaft nenne er die Sicherung eines 
ordnungsgemäßen Wasserabflusses, was insbesondere in diesem Vortrag beleuchtet werde, die Erhal-
tung einer standortgerechten Ufervegetation und die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funk-
tionsfähigkeit des Gewässers. Es sei daher festzustellen, dass es keinen Rechtsanspruch Dritter gebe, 
einseitig nur Maßnahmen auf Entwässerung der Gebiete auszulegen, sondern es sei erforderlich, einen 
gerechten Ausgleich zwischen diesen Belangen zu finden. 
 
Es werde immer eine Einzelfallentscheidung zu treffen sein, um den Ansprüchen an einen ordnungsge-
mäßen Abfluss und der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers gerecht zu werden. Nach die-
ser Devise sei für die Vorderpfalz ein gutes und geeignetes Maßnahmenbündel vereinbart worden und, 
wie soeben dargelegt, auch umgesetzt worden.  
 
Herr Abg. Zehfuß bedankt sich zunächst für die Ausführungen, die entsprechend auch in der Öffent-
lichkeit so wahrgenommen würden. Er kommt auf den geplanten Ausbau der A 61 im Raum Mutterstadt, 
dem Schwerpunkt der Überschwemmungsereignisse, zu sprechen. Dort werde eine Muldenrigole als 
Sicherungssystem präferiert, das bedeute, dadurch entstehe wiederum ein dauerhaft erhöhter Wasser-
spiegel, der in diesem Bereich sehr sensibel sei. Die Pufferung der natürlichen Ressourcen werde durch 
die Wasserableitung aufgrund der A 61 wieder verhindert. Durch die Ableitung von Niederschlagswas-
ser auf der A 61 werde es zu einem dauerhaft erhöhten Wasserstand kommen. Er möchte wissen, ob 
von der Landesregierung Maßnahmen vorgesehen würden – etwa in Form von Rückstaubecken oder 
Flutmulden für das abgeleitete Wasser –, um dies zu verändern, oder ob diese Problematik billigend in 
Kauf genommen werde, weil es für den LBM die einfachere Lösung sei.  
 
Herr Dr. Manz entgegnet, das Verfahren werde über die Verkehrsbehörden genehmigt, und das Minis-
terium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten werde nur beteiligt. Allerdings gälten auch dort die 
Vorschriften, dass es nicht zu einer Belastung für umliegende Flächen führen dürfe.  
 
Wie soeben bereits vorgetragen, seien immer mehrere Faktoren zu berücksichtigen: Dies sei zum einen 
die Versickerungsfähigkeit der einzelnen Fläche, zum zweiten die Leistungsfähigkeit der Gräben und 
zum Dritten generell der gesamte Landschaftswasserhaushalt, wofür man diese großen Spangen ge-
schaffen habe, um dort zu einer Entlastung beizutragen.  
 
Ihm sei nichts darüber bekannt, dass diese Konzepte unterlaufen oder konterkariert würden. Diese 
Maßnahme sei kleinräumig wirksam, von dem Muldenrigolen-System erfolge kein Rückfluss in die Flä-
che. Wenn jedoch diese Befürchtung bestehe, müsse die Angelegenheit in dem Straßenbauverfahren 
geklärt werden. Er bitte gegebenenfalls um zusätzliche Hinweise, um auch auf ministerieller Schiene 
nachfragen zu können.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler stellt fest, die Frage der Kollegen der CDU habe sich speziell auf den 
Raum Mutterstadt bezogen, aber es habe auch Unwetterereignisse in anderen Teilen des Landes ge-
geben. Sie fragt nach, wie dort die Arbeiten an den neuralgischen Stellen vorankämen. Beispielhaft 
denke sie an den Bereich des Ahrtal. 
 
Zu der Einlassung des Herrn Abgeordneten Zehfuß könne sie nur feststellen, dass mit der Versiegelung 
eben nicht nur der Effekt verbunden sei, dass möglichst viele Straßen gebaut würden. Vielmehr müsse 
man auch immer im Blick haben, welche Konsequenzen dies für die landwirtschaftlichen Flächen habe. 
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Als Abgeordnete der Grünen werde sie oft genug dafür geprügelt, dass sie darauf hinweise; aber bei 
solchen Straßenbauprojekten müsste es tatsächlich immer die Regel sein, von vornherein auch die 
landwirtschaftlichen Belange mit zu berücksichtigen.  
 
Herr Abg. Zehfuß stellt hierzu klar, seine Ausführungen richteten sich nicht gegen ein Straßenbaupro-
jekt. Er habe lediglich deutlich machen wollen, dass solche Projekte den Hochwasserschutz so gut wie 
möglich mitbedenken oder berücksichtigen müssten. Dass der LBM andere Interessen habe als die 
Landwirtschaft, sei völlig klar. Dies sei ein völlig normaler Interessenskonflikt, der gelöst werden müsse. 
Der Vertreter des Ministeriums habe seinen Hinweis verstanden, dass entsprechend interveniert werden 
müsse.  
 
In dem Gutachten des Ingenieurbüros L.A.U.B. sei darauf hingewiesen worden, dass nur sehr enge 
Zeitfenster für die Grabenreinigung vorhanden seien. Er möchte wissen, ob es vonseiten des Ministeri-
ums Überlegungen gebe, Maßnahmen einzuleiten, diese Zeitfenster zu verlängern. 
 
Herr Dr. Manz legt dar, Unwetterschäden habe es nach seiner Erinnerung in Grafschaft, im Ahrtal, in 
Stromberg und Simmern im Hunsrück oder in Hochstetten an der Nahe gegeben. Es habe viele Stellen 
im Land betroffen.  
 
Auch dort müsse man im Wesentlichen zwei Kategorien von Maßnahmen unterscheiden: zum einen die 
Sofortmaßnahmen, die in der Not der Menschen besonders wichtig seien und wo die Wasserwirtschaft 
Unterstützung geleistet habe bei der Reparatur von Schäden an Gewässern. Es sei sehr schnell und 
unbürokratisch geholfen worden, sodass keine langen Bewilligungsverfahren hätten abgewartet werden 
müssen. 
 
Die zweite Kategorie seien die längerfristigen Maßnahmen, bei denen ein wachsendes Bewusstsein für 
Hochwassergefahr genutzt werde. Frau Staatsministerin Höfken habe unmittelbar nach den Katastro-
phen zu einem Runden Tisch im Ministerium eingeladen. Sie habe angekündigt, das Mittel aufgestockt 
würden, und habe das Angebot unterbreitet, kommunale Hochwasserschutzkonzepte als Vorsorgemaß-
nahmen zu entwickeln. Als Zwischenbilanz nach einem Jahr könne er feststellen, dass dieses Angebot 
in sehr großem Umfang angenommen worden sei. Es habe ein enorm großes Interesse bei den Kom-
munen gegeben. Während es zuvor gerade einmal 50 solcher kommunalen Hochwasserkonzepte ge-
geben habe, sei mittlerweile diese Zahl um ein mehrfaches angestiegen. Die schlimmen Vorfälle im 
Land hätten also dazu beigetragen, dass das Problembewusstsein gewachsen sei, und es werde bereits 
an Umsetzungsmaßnahmen gearbeitet.  
 
Zu dem Zeitfenster für die Grabenreinigung weist er erneut darauf hin, dass sich die Gewässerunter-
haltung immer in einem Spannungsfeld befinde zwischen den Belangen des Wasserabflusses und der 
Lebensraumfunktion und des Artenschutzes an Gewässern. Dies sei eine Frage, die nur sehr schwer 
nach Schema F oder grundsätzlich für das ganze Land oder eine Region zu beantworten sei. Dies 
müsse von Fall zu Fall entschieden werden.  
 
Wenn man aber einen Vorsorgeplan mache, könne man die Fälle leichter typisieren, um zu erkennen, 
wo es unproblematisch sei und daher große Zeitfenster eingeräumt werden könnten, aber andererseits 
auch zu erkennen, wo Konflikte auftreten könnten und somit enge Zeitfenster erforderlich seien. Wenn 
dieser Plan vorher vorliege, könne man auch bei der Unterhaltungsmaßnahme seitens des Gewäs-
serzweckverbandes die Angelegenheit genau nach diesen Sensibilitäten abarbeiten. 
 
Herr Abg. Zehfuß merkt an, in dem Gutachten von L.A.U.B. seien einige Punkte enthalten, die sehr 
sensibel seien. So gebe es beispielsweise auch Flächen, wo noch Klärungsbedarf bestehe, und es gebe 
Flächen, die nur halbseitig geräumt werden könnten.  
 
Schon in dem Gutachten sei zu erkennen, dass eine ordnungsgemäße finanzierbare Pflege des Gra-
bensystems extrem schwierig sei wegen der umweltrechtlichen Vorgaben. Aussagen von Herrn Staats-
minister Dr. Wissing zufolge sollten Gräben nicht mehr als Biotope, sondern als Entwässerungssysteme 
dienen. Er fragt, ob es entsprechende Planungen dazu gebe, ob Änderungen beispielsweise dahinge-
hend beabsichtigt seien, dass die Grabenpflege erleichtert werden solle, indem nur noch ein einseitiger 
Bewuchs präferiert werde und durchweg maschinell eine Pflege möglich sei.  
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Herr Dr. Manz sieht es als nicht sehr wahrscheinlich an, dass man Veränderungen einfach im Wege 
eines Rundschreibens herbeiführen könne. Die Mehrfachfunktionen, die ein Gewässer habe, seien nun 
einmal gesetzlich verankert. Um ein Gewässer umzudefinieren in ein reines abzufließendes künstliches 
Gewässer, müsse das Gesetz geändert werden. Im Wasserhaushaltsgesetz und auch im Landeswas-
sergesetz stehe, dass die verschiedenen Funktionen – sowohl die Abflussfunktion als auch die Bio-
topfunktion – gleichermaßen zu berücksichtigen seien. Je nachdem, was man vor Ort vorfinde, sei im 
Einzelfall abzuwägen. Ein solches Gutachten stelle eine wichtige Grundlage dar für diese Einzelfallab-
wägungen. Möglicherweise sei man im Dialog zwischen den Akteuren vor Ort in Einzelfällen zu opti-
mierten Maßnahmen gekommen; aber man könne den Zweck des Gewässers nicht einfach ausblenden.  
 
Herr Abg. Zehfuß greift die Worte von Herrn Staatsminister Dr. Wissing auf, der einmal gesagt habe, 
Zweck des Gewässers sei die Entwässerung. Herr Dr. Manz habe soeben ausgeführt, dass die Bio-
topfunktion und die Entwässerungsfunktion gleichberechtigt sein sollten. Er persönlich wäre schon da-
mit zufrieden, wenn diese Funktionen gleichberechtigt nebeneinander stünden. Er habe aber den Ein-
druck, dass die Gleichberechtigung hintenanstehe und die Entwässerungsfunktion der Gräben derzeit 
vernachlässigt werde. Er bittet darum, daran zu arbeiten, und stellt im Anschluss die Frage, welche 
Maßnahmen das Ministerium da zu ergreifen werde. 
 
Herr Dr. Manz geht derzeit davon aus, dass ein Missverständnis vorliege, was den Zweck des Gewäs-
sers und die Aufgaben der Gewässerunterhaltung anbelange. Es lohne sich in jedem Fall ein Blick in 
das Landeswassergesetz und vor allen Dingen in die Aufgabenstellung für die Gewässerunterhaltung. 
Dort würden die Aufgaben klar definiert und benannt.  
 
Allerdings müsse man auch berücksichtigen, dass dies nicht überall gleich sei. An manchen Gewässer-
abschnitten sei kaum ein Bewuchs oder zumindest keine Besiedelung mit seltenen Arten festzustellen, 
sodass das Ganze unproblematisch sei. Auf der anderen Seite gebe es aber auch einige wenige be-
sondere Problembereiche, die auch besondere Maßnahmen erforderten. Er stehe mit seinen Mitarbei-
tern gern für Gespräche zur Verfügung, sehr gern auch gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministe-
rium, um zu einer tragfähigen Lösung in dieser Angelegenheit zu kommen.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/908 – hat damit seine Erledigung gefunden. . 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Geplantes Verbot von Neonicotinoiden 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/1422 – 

 
Herr Abg. Dr. Böhme legt dar, allen sei bekannt, dass im Jahr 2013 die Nutzung der Neonicotinoide 
als Wirkstoff stark eingeschränkt worden sei und nunmehr im Wesentlichen nur noch für die Saatgutbe-
handlung zulässig sei. Derzeit finde eine Neubewertung durch die zuständige Behörde statt. 
 
Er möchte wissen, ob der Landesregierung Erkenntnisse darüber vorlägen, dass auch bei der Saatgut-
behandlung weitere Einschränkungen geplant seien. Insbesondere die Zuckerrübenbauer machten sich 
deswegen große Sorgen. 
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, Neonicotinoide seien insektizide Wirkstoffe, die seit einigen Jah-
ren kritisch diskutiert würden wegen ihrer potenziellen Wirkung auf Bienen und andere Bestäuber-In-
sekten wie Wildbienen oder Hummeln. Bei der Diskussion von Neonicotinoiden sei allerdings eine dif-
ferenzierte Betrachtungsweise angebracht. Von fünf in Pflanzenschutzmitteln verwendeten Wirkstoffen 
seien drei bienengefährlich, nämlich die Stoffe Clothianidin, Thiamethoxam und Imidacloprid, und zwei 
nicht bienengefährlich, nämlich die Stoffe Acetamiprid und Thiacloprid. Die beiden letzten seien derzeit 
auch in vielen Kulturen zugelassen und würden auch eingesetzt.  
 
Für die drei bienengefährlichen Wirkstoffe ruhe die Zulassung seit 2013. Sie dürften nur sehr einge-
schränkt eingesetzt werden, z. B. in Gewächshäusern, bei der Jungpflanzenanzucht oder in Kulturen, 
die definitiv nicht von Bienen beflogen würden und wo daher dieses Risiko vernachlässigbar sei.  
Für Clothianidin, Thiamethoxam und Imidacloprid sei 2013 von der für die Wirkstoffzulassung zuständi-
gen europäischen Behörde, der EFSA, ein sehr umfangreiches Bewertungsverfahren eingeleitet worden 
im Hinblick auf die Entscheidung für eine erneute Zulassung. Bis zur Entscheidung gelte das weitge-
hende Ruhen der Zulassung. Im Bewertungsprozess würden alle denkbaren Expositionswege, also wie 
Bienen, Wildbienen und Hummeln nach der Anwendung der Wirkstoffe als Pflanzenschutzmittel mit 
ihnen in Kontakt kämen und möglicherweise geschädigt werden könnten, bewertet.  
 
Neonicotinoide könnten generell auf zwei Arten eingesetzt werden: entweder als Spritzmittel oder als 
sog. „Beize“, das bedeute als Saatgutbehandlungsmittel. Bei einer Spritzung mittels Feldspritze im 
Ackerbau oder mit einem Sprühgerät im Obst- und Weinbau könnten Bienen direkt getroffen werden, 
oder sie könnten auf den behandelten Pflanzen mit den noch nicht angetrockneten Spritzbelägen in 
Kontakt kommen und dadurch geschädigt werden. Auch blühende Unkräuter könnten, wenn sie bei 
einer Spritzung getroffen würden und Bienen die Blüten besuchten, einen Expositionspfad darstellen. 
Daher seien auch bei einer Spritzung umfangreiche Maßnahmen zum Bienenschutz einzuhalten, bei-
spielsweise Auflagen und Anwendungsverbote. In der letzten Ausschusssitzung habe er umfassend 
über die gesetzlichen Vorgaben der Bienenschutz-Verordnung berichtet.  
 
Bei der Anwendung als Saatgutbehandlungsmittel, also als Beize, seien mehrere Expositionswege 
denkbar. Zum einen könne es bei der Aussaat des behandelten Saatgutes zu einer sog. „Beizstaub-
Abdrift“ auf benachbarte blühende Pflanzen kommen, die dann wiederum von Bienen aufgesucht wür-
den, mit dem Risiko einer Schädigung. Das sei im Übrigen die Ursache einer Bienenvergiftung im 
Jahr 2008 gewesen. Daraus habe man gelernt; denn mittlerweile sei die Beizqualität sehr stark verbes-
sert worden, sodass kaum noch Staub durch Abrieb entstehe, und auch die Sätechnik sei erheblich 
modifiziert worden, sodass keine Beizstäube mehr in die Luft geblasen und verteilt würden.  
 
Zum anderen sei nach einer Beizung auch eine Exposition über den Pollen und das „Guttationswasser“ 
der behandelten Pflanzen möglich. Die drei neonicotinoiden Wirkstoffe seien hoch systemisch, das be-
deute, sie würden in die Pflanze aufgenommen und in alle Pflanzenteile transportiert. Pollen könne also 
Wirkstoff enthalten, und Bienen könnten bei Blütenbesuchen kontaminiert werden. Pflanzen gäben im 
Übrigen unter bestimmten Wetterkonstellationen Wasser tropfenförmig über die Blätter ab, die sog. 
„Guttationstropfen“. Diese könnten den Wirkstoff enthalten und die Bienen bei der Wasseraufnahme 
schädigen.  
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Alle diese möglichen Risiken durch die verschiedenen Expositionswege würden durch die Wissen-
schaftler der EFSA auf der Basis umfangreicher und fundierter Studien bewertet, wie dies im Sinne des 
Vorsorgeprinzips auch erforderlich sei. Er halte die Fachleute der EFSA für sehr kompetent, verantwor-
tungsbewusst und fähig zu ausgewogenen Bewertungen. Ihre Bewertungen seien die Basis für die Zu-
lassungsentscheidungen der EU-Kommission. Voraussichtlich werde die ·EU-Kommission noch in 2017 
ihre Zulassungsentscheidungen treffen.  
 
Seit einigen Wochen werde über diese Entscheidungen heftig spekuliert: Würden die Neonicotinoide 
verboten? Würden sie nur noch eingeschränkt zugelassen? Würden sie im selben Umfang wie vor dem 
besagten Moratorium von 2013 wieder zugelassen?  
 
Am wahrscheinlichsten werde hierbei wohl eine eingeschränkte Zulassung sein, etwa beschränkt auf 
Gewächshauskulturen oder Kulturen mit einem sehr geringen Risiko im Hinblick auf etwaige Bienen-
schäden. Über diese Aussage hinaus werde er sich nicht an Spekulationen beteiligen. – Wohlgemerkt, 
diese Aussage beziehe sich auf die drei im Moratorium sich befindlichen bienengefährlichen Neonico-
tinoiden, die anderen beiden, die er eingangs erwähnt habe, hätten mit dieser Ruhensregelung nichts 
zu tun. 
 
Im Antrag sei konkret die Frage nach dem Einsatz der Neonicotinoide im Ackerbau bei Weizen, Gerste 
und vor allem Zuckerrüben gestellt worden. Im Zuckerrübenanbau würden die Neonicotinoide als Saat-
gutbehandlungsmittel gegen sog. „Auflaufschädlinge“ eingesetzt, z. B. Moosknopfkäfer, Drahtwurm  
oder Collembolen, und auch gegen Blattlausbefall zur Vermeidung der Übertragung der gefährlichen 
Rüben-Vergilbungsvirose. Fiele die Zulassung weg, so würde dies in der Tat den Zuckerrübenbau mit-
telfristig gefährden. Ersatzmaßnahmen wie flächendeckende Behandlungen mit anderen Insektiziden 
seien deutlich weniger wirksam, für die Umwelt risikoreicher als die Saatgutbehandlung und bürgen das 
Risiko einer schnellen Resistenzentwicklung bei den Schädlingen bis hin zur Unwirksamkeit, da hierfür 
nur eine einzige Wirkstoffgruppe zur Verfügung stehe.  
 
Sein Ministerium halte ausdrücklich das Risiko eines Neonicotinoid-Einsatzes zur saatgutbehandlung 
im Zuckerrübenanbau für vertretbar, und er werde dies auch kurz ergänzend erläutern. Die Saatgutbe-
handlung selbst, auch „Pillierung“ genannt, finde in geschlossenen Anlagen und dort ohne Umweltrisiko 
statt. Die Behandlung geschehe in zwei Schritten: Zuerst werde der Zuckerrübensamen mit dem insek-
tiziden Wirkstoff behandelt, und dann erfolge eine Umhüllung mit einem Material, das keinen Wirkstoff 
enthalte. Selbst in dem Fall, dass bei der Aussaat mit der Sämaschine durch Abrieb Staub entstünde, 
dürfte dieser praktisch keinen Wirkstoff enthalten. Ferner erfolge die Aussaat von Zuckerrüben mit me-
chanischen Sägeräten, sodass kein Staub in die Luft geblasen und nicht verdriftet werden könne.  
 
Die Zuckerrübe sei eine Kulturpflanze, bei der im Übrigen nur selten die Guttation, also die Wasseraus-
scheidung, zu beobachten sei, sodass dieser Expositionsweg unbedeutend sei. Zuckerrüben seien im 
Übrigen für Bienen nicht attraktiv, da sie während des einjährigen Anbaus nicht zur Blüte kämen. Dies 
würde erst im zweiten Anbaujahr geschehen, im Herbst würden sie jedoch bereits geerntet. In wenigen 
Ausnahmefällen könne es auch schon im ersten Jahr zum sog. „Schossen“ kommen, es würden also 
vorzeitig Blütenstände gebildet. Diese würden jedoch während der Bildung bereits mechanisch entfernt, 
da sie sonst die Rodung der Rüben stark behinderten. Eventuell im Bestand vorhandene Unkräuter 
würden, da bei der Zuckerrübe keine Spritzung mit Neonicotinoiden erfolge, sondern nur die Saatgut-
beizung, auch nicht kontaminiert und stellten daher auch keinen weiteren möglichen Expositionspfad 
dar.  
 
Aus diesen Gründen halte man das Risiko von möglichen Bienenschäden bei der Zuckerrübe für äu-
ßerst gering und eine Zulassung zur Saatgutbehandlung für vertretbar. Im Sinne der Zuckerrübenbe-
triebe in Rheinland-Pfalz sei sie auch notwendig.  
 
Abschließend wolle er noch kurz auf die Situation im Bereich Getreide eingehen. Die Gefährdung von 
Weizen und Gerste durch frühen Schädlingsbefall sei deutlich geringer als bei Zuckerrüben. Außerdem 
stünden noch in ausreichendem Maße andere insektizide Wirkstoffe zur Bekämpfung der Schädlinge 
zur Verfügung, sodass dies eine nachgeordnete Rolle spiele. 
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Herr Abg. Zehfuß möchte wissen, ob das DLR aktiv an Maßnahmen zum Schutz der Bienen beteiligt 
sei, beispielsweise in Form von Stellungnahmen mit Blick auf ein deutsches Bienenmonitoring, und wie 
sich gegebenenfalls der Inhalt dieser Stellungnahme darstelle.  
 
Herr Staatssekretär Becht entgegnet, generell sei das DLR, auch durch die Rückkopplung mit den 
Imkereien und dem Fachbereich Bienen und Imkerei der SLVA in Mayen, mit einem Bienenmonitoring 
befasst.  
 
Herr Dr. Jörg (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) führt 
zum laufenden Zulassungsverfahren aus, im Zulassungsprozess selbst habe das Land Rheinland-Pfalz 
nur in zwei Fällen die Möglichkeit zur Intervention: zum einen bei Einzelgenehmigungen für bestimmte 
Betriebe nach § 22 Pflanzenschutzgesetz und zum anderen im Rahmen der Lückenindikation. Beides 
sei vorliegend nicht gegeben.  
 
Allerdings habe das Julius Kühn-Institut extra ein Bieneninstitut gegründet, um Pflanzenschutzmittel-
wirkstoffe zu bewerten, und habe eine Stellungnahme dazu abgegeben. Auch das JKI halte das Risiko, 
wie soeben auch von Herrn Staatssekretär Becht dargelegt, für vertretbar und befürworte eine erneute 
Zulassung für den Zuckerrübenanbau.  
 
Herr Abg. Zehfuß gibt zur Kenntnis, es bildeten sich vielfach Parallelgesellschaften im Land Rheinland-
Pfalz. Eine Parallelgesellschaft bei der Pflanzenschutzzulassung bildeten beispielsweise die NGOs und 
die entsprechenden Naturschutzverbände. Er fragt nach, inwieweit das Ministerium aktiv werde, um 
eine Parallelgesetzgebung zu beeinflussen bzw. aufzuheben.  
 
Herr Staatssekretär Becht antwortet, die Bundesrepublik Deutschland sei ein freies Land, und jeder 
könne allein oder in Verbänden seine Meinung äußern. Er sehe die Gefahr der Parallelgesetzgebung 
nicht als gegeben an. Nicht jede Meinung, die ein Verband äußere – dies treffe für jedwede Verbands-
arbeit zu – sei auch fachlich und wissenschaftlich fundiert und sei immer die richtige Meinung. Aber eine 
Bewertung dazu obliege ihm nicht.  
 
Das Ministerium beteilige sich, auch über die regierungstragenden Fraktionen, an den öffentlichen Auf-
klärungs- und Meinungsbildungsprozessen, aber es sei natürlich auch gehalten, die gebotene Neutrali-
tät zu wahren und gesellschaftliche Diskussionen nicht unnötig zu behindern.  
 
Auf die Frage der Frau Abg. Blatzheim-Roegler, ob es möglich sei, dass auch die drei genannten 
Gruppen von Neonicotinoiden, die sich derzeit im ruhenden Verfahren befänden, komplett zugelassen 
würden, entgegnet Herr Dr. Jörg, es gebe fünf Wirkstoffe und zwei Gruppen. Von der EU bewertet 
würden nur die drei bienengefährlichen Wirkstoffe in der sogenannten B1-Gruppe; die anderen gälten 
als unproblematisch und würden auch verbreitet eingesetzt. Allerdings werde daran gearbeitet, dass 
auch diese Einsätze zurückgefahren würden, soweit dies technisch möglich sei.  

 
Einer Bitte des Herrn Abg. Dr. Böhme entsprechend sagt Herr Staats-
sekretär Becht zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
Der Antrag – Vorlage 17/1422 – hat damit seine Erledigung gefunden. 

  



11. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 08.06.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 - 12 -  

Punkte 4 und 6 der Tagesordnung: 
 

4. Unjodierte Milchprodukte als neuer Absatzmarkt für Milch 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1483 – 

 
6. A2-Milch als neuer Absatzmarkt für Milch 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/1499 – 

 
Herr Abg. Dr. Böhme erläutert zur Begründung, die Themen Milch, Milchmarkt, Milchmarktpreise und 
Milchbauern seien schon häufig beraten worden. In der Mainzer Erklärung der landwirtschafts- und um-
weltpolitischen Sprecher der AfD-Fraktionen sei unterstrichen worden, dass der Regionalisierung der 
Vermarktung eine besondere Bedeutung zukomme, da sie einen möglichen Weg darstelle, um die 
Preise in bestimmten Segmenten wieder zu stabilisieren. 
 
Ein wichtiges Produkt sei dabei die jodfreie Milch. Jeder, der einmal zur Schule gegangen sei, wisse, 
dass Jod ein chemisches Element aus dem Periodensystem darstelle. Auch sei den meisten Menschen 
bekannt, dass Jod ein Spurenelement sei, das der Mensch benötige, um die normale Funktion der 
Schilddrüse und die Gesundheit des Körpers aufrechtzuerhalten. 
 
Allerdings sei den wenigsten Menschen bekannt, dass es auch so etwas wie eine Jodprophylaxe gebe. 
Produkte wie Jodsalz würden vom Arbeitskreis Jodmangel propagiert sowie von der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung. Darüber hinaus werde Jod künstlich dem Futtermittel von Nutztieren zugeführt, 
wodurch der Jodgehalt tierischer Produkte in den letzten Jahrzehnten enorm gestiegen sei.  
 
Zu dieser Jodierung gebe es verschiedene Sichtweisen. Es gebe eine Reihe von Selbsthilfegruppen 
von Menschen, die jodsensibel seien, wie man es im Fachjargon ausdrücke. Diese Menschen suchten 
händeringend nach unjodierten Nahrungsmitteln. In Frankreich sei erstaunlicherweise die Jodierung 
von Futtermitteln verboten, weshalb sie vielfach zu französischen Produkten griffen. Auch der Einsatz 
von Jodsalz in der Nahrungsmittelindustrie sei in Frankreich nicht erlaubt, lediglich über Exporte auf-
grund einer EU-Richtlinie. Für diese Menschen sei es mit einem enormen Aufwand verbunden, sich mit 
Nahrungsmitteln zu versorgen. Auch andere EU-Länder verzichteten auf eine Jodierung der Nahrungs-
mittel. 
 
Es werde immer wieder die Forderung erhoben, auch unjodierte Milchprodukte, Eier und Fleisch anzu-
bieten. Dies werde aufgegriffen von einzelnen Betrieben, speziell von einem Unternehmen in der Nähe 
von Aachen, das damit begonnen habe, unjodierte Milch zu produzieren. 
 
Bei der A2-Milch gehe es um das Protein A2-Beta-Casein, wobei es verschiedene Varianten gebe, die 
genetisch determiniert seien. Von einer neuseeländischen Firma werde unterstellt, dass die A2-Milch in 
der Verdauung verträglicher sei als normale Milch, in der verschiedene Varianten des Casein beinhaltet 
seien. Offensichtlich entwickele sich dafür ein Markt insbesondere in Asien, aber auch in den Nieder-
landen habe man diese Idee bereits aufgegriffen. Auch einzelne Betriebe in Deutschland fingen damit 
an, ihre Herden so zu gestalten und die Tiere genetisch so zu selektieren, dass eine fast reine A2-Milch 
produziert werde.  
 
Dies sehe er als eine große Chance für die Bauern an, wieder höhere Preise zu erzielen, insbesondere 
auch in der regionalen Vermarktung. Er fragt, ob die Landesregierung eine Diversifizierung in der Milch-
produktion und die Herstellung verschiedener Spezialprodukte als eine Chance für die Milchbauern an-
sehe und wie sie die Landwirte, die sich dafür entschieden, unterstützen könne. 
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet zu unjodierten Milchprodukten als potenziellem neuen Absatz-
markt, neben Fisch und jodiertem Speisesalz trage der Jodgehalt deutscher Konsummilch zur Jodver-
sorgung der Bevölkerung bei. Der Haupteinflussfaktor des Jodgehalts in Milch sei die Jodaufnahme der 
Milchkuh über das Futter. Für die Jodierung von Tierfutter würden derzeit durchschnittlich ca. 1 mg Jod 
pro Kilogramm Tierfutter verwendet. Demgegenüber stehe ein zugelassener Höchstgehalt im Tierfutter 
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für Milchkühe von 5 mg Jod pro Kilogramm. Dazu verweise er auf die Verordnung EG Nr. 1459/2005 
Und die Durchführungsverordnung EU 2015/861. Sofern also eine Gesundheitsschädlichkeit vorhanden 
sei, werde sie auch schon gesetzgeberisch erfasst im Wege dieser Grenzwertbestimmungen. 
 
Um die Frage zu klären, welches Marktpotential für unjodierte Milch erwartet werde, müsse zunächst 
der Begriff „unjodierte Milch“ näher beschrieben werden. Das Spurenelement Jod sei immer in Milch 
enthalten. Unterscheidungen könnten nur bezüglich der Konzentration des Jodgehalts vorgenommen 
werden. Diese Unterschiede seien skizziert worden. Ein maßgeblicher Faktor für höhere Jodgehalte in 
der Milch seien die jodierten Futtermittel. Aber auch lediglich beim Einsatz unjodierter Futtermittel werde 
man Jod in der Milch wiederfinden. Somit könne in keinem Fall von jodfreier Milch gesprochen werden.  
 
Aufgrund des nicht vorhandenen Datenmaterials könne vonseiten des Ministeriums keine seriöse quan-
titative Abschätzung des etwaigen Marktpotentials vorgenommen werden. Beziehe man die Abschät-
zung auf die im Antrag bezifferten „mehr als eine Million Menschen“ und einem durchschnittlichen Pro-
Kopf-Verbrauch, lasse sich der kleine Marktanteil dieses potentiellen neuen Marktsegments am Ge-
samtmarkt für Milch und Milchprodukte erkennen. Sollten die Betriebe und Verarbeiter den Nischen-
markt, der über 1 Million potentielle Kunden in Deutschland enthalte, erkannt haben, würden sie inzwi-
schen entsprechende Produkte produzieren. Vor allem die Lebensmittelindustrie würde zügig diesen 
Nischenmarkt mit den geforderten Produkten bedienen. Die identifizierten Nischenkunden würden ge-
zielt beworben und zum Kauf animiert werden.  
 
Aus seiner Sicht ließen sich zum jetzigen Zeitpunkt derartige Aktivitäten am Markt hinsichtlich einer 
Forcierung des Absatzes von Milch ohne Einsatz von jodiertem Futtermittel nicht erkennen. Daraus 
abgeleitet könne man von einer Bedeutung unjodierter Milch derzeit nur in der Direktvermarktung aus-
gehen. Untersuchungen darüber hätten ergeben, dass der Jodgehalt in der Milch auch wesentlich von 
den Fütterungsbedingungen abhänge. So werde bei Kühen während der Phasen der Weidehaltung, wie 
sie insbesondere in Ökobetrieben gewährleistet würden, ein vergleichsweise geringer Jodgehalt ge-
messen.  
 
Eine gezielte Unterstützung von Betrieben und Verarbeitern, welche auf eine Futtermitteljodierung ver-
zichteten, könne derzeit nicht erfolgen. Er verweise jedoch auf die bereits vorhandenen, generellen 
Fördermöglichkeiten aus dem Förderprogramm EULLE. Diese stünden allen Erzeugern offen und grif-
fen bei den unterschiedlichsten Stufen der Wertschöpfungskette ein. Beispielhaft erwähne er die Maß-
nahmen zur Stärkung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe auf den re-
gionalen und globalen Märkten einschließlich der Verbesserung des Tierwohls, zur Einkommensdiver-
sifizierung und zur Stärkung der Direktvermarktung wie z. B. die Agrarinvestitionsförderung (AFP) sowie 
die "Förderung von Investitionen zur Einkommensdiversifizierung.  
 
Das Land biete darüber hinaus landwirtschaftlichen Betrieben an den DLR eine fachlich fundierte Bera-
tungsmöglichkeit in der Produktionstechnik an. Bezüglich der investiven Agrarförderung berate die 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Generell könne also eine Vermarktung dieses Produkts im 
Portfolio der Fördermöglichkeiten des Landes gesehen werden. Spezielle Fördermaßnahmen für den 
verstärkten Absatz von unjodierter Milch gebe es nicht. 
 
Des Weiteren wolle er über die A2-Milch als weiteren möglichen Absatzmarkt für Milch sprechen. In den 
Medien werde in letzter Zeit vermehrt über die sog. „Urmilch“ oder die A2- Milch gesprochen. Diese 
Urmilch oder A2-Milch werde als besonders gesund beworben, vereinzelt werde sie sogar fälschlicher-
weise als laktosefrei bezeichnet. Die Bezeichnung „A2“ bzw. „A1“ beziehe sich auf die im Eiweißanteil 
der Milch vorhandenen Caseine. Es gebe Rinderrassen, deren Milch überwiegend die Variante A1 ent-
halte, während andere Rassen, z. B. Jersey, Brown Swiss und Guernsey, überwiegend Milch mit der 
Variante A2 produzierten.  
 
Die neuseeländische Firma A2-Milk-Company habe die A2-Milch wiederentdeckt und zwischenzeitlich 
auf dem neuseeländischen Markt einen Marktanteil von 10 % in einem höheren Preissegment – umge-
rechnet 2 Euro pro Liter – erreicht. Neben dem Erfolg auf dem neuseeländischen Markt werde auch von 
einer steigenden Nachfrage in den USA, Großbritannien und China insbesondere nach A2-Baby-Nah-
rung berichtet. Auf allen Märkten vermarkte das Unternehmen seine Produkte unter seinem A2-Label 
und bewerbe diese als besonders bekömmlich und gesund.  
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In Deutschland sei A2 vor allem in der Zuchtbranche ein Thema. Die Nachfrage nach A2-Vererbern 
steige nicht nur weltweit, sondern auch in Deutschland. Eine Abschätzung des Marktpotentials für A2-
Konsummilch sei in Deutschland allerdings nicht möglich. Zu diesem Zeitpunkt sei nämlich ebenfalls 
kein flächendeckendes Angebot zu erkennen. A2-Milch finde allenfalls nur in der Direktvermarktung 
statt; es gelte das Gleiche wie bei der jodfreien Milch. Es bleibe abzuwarten, ob die Molkereien dem 
Trend aus Übersee folgten und A2-Produkte in ihr Produktportfolio aufnähmen.  
 
Eine höherpreisige Vermarktung ohne eindeutige wissenschaftliche Beweise der gesundheitlich positi-
ven Effekte der A2-Milch werde schwer zu realisieren sein. Ohne diesen garantierten Preisaufschlag 
sei die Investitionsbereitschaft – beispielsweise erforderliche Gentests der Herde zur Bestimmung des 
Anteils der A2-Kühe und getrennte Melkanlagen für reinrassige A2-Tiere und mischerbige Tiere A1/A2 – 
der Landwirte als fraglich anzusehen. Inwieweit sich eine hohe Nachfrage nach A2-Milch entwickeln 
werde, könne zumindest von Rheinland-Pfalz bezweifelt werden. Bei einer solchen Marktentwicklung 
wären bereits heute erste A2-Milchprodukte in Deutschland im Lebensmitteleinzelhandel gelistet. Es 
werde vielmehr davon ausgegangen, dass es für einzelne Betriebe eine Möglichkeit darstelle, sich von 
Mitbewerbern abzuheben und einen Preis-Premium-Bereich in diesem Nischenmarkt zu bedienen.  
 
Hinsichtlich des Exportpotentials sei natürlich der asiatische Markt zu beachten. So gebe es beispiels-
weise in China überproportional viele Menschen, die keine Milch vertrügen. Ob diese Unverträglichkeit 
auf eine Laktoseintoleranz oder auf die Unverträglichkeit des Stoffwechsels des A1-Beta-Caseins zu-
rückzuführen sei, sei wiederum maßgeblich für mögliche Erfolge auf diesem Markt mit A2-Milch. Aller-
dings gebe es auch hierzu keinen wissenschaftlichen Nachweis für eine bessere Verträglichkeit von A2-
Milch bei Laktoseintoleranz. A2-Milch unterscheide sich im Übrigen im Laktosegehalt in keiner Weise 
von der A1-Milch.  
 
Das neuseeländische Unternehmen A2-Milk-Company habe durch seine räumliche Nähe Wettbewerbs-
vorteile auf den asiatischen Wachstumsmärkten. Es habe sich die Handelsmarke und das Logo A2-
Milch rechtlich schützen lassen. Damit habe es sich bereits eine gewisse Marktmacht geschaffen und 
sei ein starker Wettbewerber.  
 
Bezüglich der Unterstützungsmöglichkeiten verweise er auf seine Ausführungen zu dem vorangegan-
genen Tagesordnungspunkt über die jodfreie Milch. Generell bestünden auch für diese Nischen Förder-
möglichkeiten; aber speziell gebe es kein Förderprogramm, das dazu veranlasse, A2-Milch in irgendei-
ner Weise zu fördern. In Rheinland-Pfalz existierten zwei große Molkereien, die auch international in 
großem Umfang tätig seien und die alle möglichen Produkte halal, koscher oder laktosefrei anböten, 
was der Weltmarkt im Export verlange. Davon habe man sich auch persönlich mehrfach überzeugt. So, 
wie er diese beiden Molkereien einschätze, würden sie auch in diese Marktnischen vordringen, wenn 
sie erfolgversprechend wären. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme hält es für sehr interessant, dass man derzeit nicht wissen könne, wie viel Jod 
die Menschen mit der Nahrung aufnähmen. Die Jodprophylaxe über Futtermittel und das Jodsalz könne 
man nicht steuern. Man könne schließlich nicht wissen, wie viel Salz, das ein Mensch zu sich nehme, 
Jodsalz sei und wie viel Jod letztendlich in den einzelnen Futtermitteln enthalten sei.  
 
Das Max Rubner-Institut in Karlsruhe werde im Jahr 2018 eine Studie starten über die Ausscheidungen 
von Probanden und Bluttests, um überhaupt einmal festzustellen, wie viel Jod diese Menschen aufge-
nommen hätten. Die Jodprophylaxe werde seit 1984/1985 durchgeführt, also schon mehr als 30 Jahre, 
ohne jemals darauf geachtet zu haben, wie viel Jod die Menschen tatsächlich aufgenommen hätten.  
 
Hinsichtlich der A2-Milch sehe er durchaus eine gewisse Gefahr. Natürlich müsse sich ein Markt dafür 
entwickeln, und auch die verarbeitenden Betriebe müssten das Thema annehmen. Aber Herr Staatsmi-
nister Dr. Wissing habe auch gesagt, dass eine Lösung für den Milchmarkt im Export liege, insbeson-
dere im Export nach China und nach Asien. Wenn sich dort wirklich eine gewisse Anspruchshaltung 
entwickelt habe, dass die Menschen dort A2-Milch verlangten, dürfe man diese Entwicklung nicht ver-
schlafen; ansonsten brächen die Exportmärkte eher weg, als dass man sie ausbauen könne. Dies sei  
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ein wichtiger Aspekt, und darüber sollte man mit den Marktteilnehmern durchaus einmal in die Diskus-
sion eintreten.  

 
Einer Bitte des Herrn Abg. Dr. Böhme entsprechend sagt Herr Staats-
sekretär Becht zu, dem Ausschuss seine Sprechvermerke zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Die Anträge – Vorlagen 17/1483 und 17/1499 – haben ihre Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Maßnahmen für Früchte und Weintrauben 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1494 – 

 
Herr Staatssekretär Becht trägt vor, die Kirschessigfliege gehöre seit ihrem Auftreten auch in Rhein-
land-Pfalz weiterhin zu den sehr schwer bekämpfbaren Schädlingen im Obst- und Weinbau. Sie könne 
massive Ertragsausfälle verursachen. In der Saison 2016 seien insbesondere die Kirschen sehr stark 
betroffen gewesen. Im Weinbau habe es im Gegensatz zu 2014 allerdings nur einen geringen Befall 
gegeben.  
 
Bevor er zu den neuen Erkenntnissen und den Bekämpfungsstrategien der Kirschessigfliege kommen 
werde, wolle er auf die aktuellen Forschungsaktivitäten verweisen:  
 
In Rheinland-Pfalz forsche insbesondere das DLR Rheinpfalz seit 2012 intensiv zur Kirschessigfliege. 
Schwerpunkte seien dabei alle Fragen zur Populationsdynamik und Biologie der Kirschessigfliege und 
die Entwicklung von Bekämpfungsstrategien.  
 
Seit 2014 beteilige sich Rheinland-Pfalz an der nationalen und internationalen Forschung zur Kirsches-
sigfliege im „Netzwerk Kirschessigfliege“ unter Koordination des Julius-Kühn-Instituts in Dossenheim. 
Die internationale Forschung werde seit 2015 ergänzt durch die Teilnahme an einem INTERREG-Pro-
jekt, an dem auch Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Elsass und Lothringen beteiligt sei. Er-
gänzend arbeite man seit dieser Zeit an der Entwicklung von Prognosemodellen zur räumlichen Aus-
breitung und zur Populationsdynamik. Daran beteiligt seien die Zentralstelle der Länder für EDV-ge-
stützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz – ZEPP –, das DLR Rheinhessen-
Nahe-Hunsrück in Bad Kreuznach in Kooperation mit dem DLR Rheinpfalz und dem LTZ Augustenberg 
in Karlsruhe.  
 
Weiterhin würden in der „Task Force Kirschessigfliege“ und in der „Ad hoc-AG Pflanzenschutz und Na-
turschutz“ auf Landesebene Lösungsansätze zur Kirschessigfliegen-Bekämpfung erarbeitet und ihre 
Umsetzung in die Praxis mit dem Berufsstand diskutiert.  
 
Aus diesen Forschungsarbeiten, die noch nicht abgeschlossen seien und die man auch weiterführen 
werde, ergäben sich neue Erkenntnisse, die zu einer wirksamen Bekämpfung der Kirschessigfliege bei-
tragen könnten:  
 

- Momentan befänden sich biologische und biotechnische Bekämpfungsverfahren, z. B. Antago-
nisten und Pheromone, in einer sehr intensiven Grundlagenforschungsphase, seien aber noch 
weit von einem Praxiseinsatz entfernt.  
 

- Der Massenfang mittels Lockfallen – Köderflüssigkeiten – sei nach bisherigen Versuchsergeb-
nissen und Praxiserfahrungen nicht ausreichend wirksam und daher nicht praktikabel.  
 

- Engmaschige Einnetzungen könnten sehr effektiv bei der Bekämpfung der Kirschessigfliege 
sein, sofern diese Netzsysteme sehr dicht seien und intensiv kontrolliert würden. Sie eigneten 
sich aber nicht für alle Kulturen. Der finanzielle Aufwand sei sehr hoch, und Auswirkungen auf 
Flora und Fauna seien zu berücksichtigen.  
 

- Wildwirte, insbesondere Brombeerhecken, böten fast ganzjährig ideale Bedingungen für die 
Kirschessigfliege. Auch hohe Heckenstreifen begünstigten das Kleinklima für die Entwicklung 
der Kirschessigfliege. Andererseits könnten sie auch als Retentionsraum wirken und den Befall 
von den Kulturen fernhalten.  
 

- Zusammenfassend aus den vorliegenden Versuchsergebnissen mit Pflanzenschutzmitteln sei 
festzustellen, dass zur direkten Bekämpfung der Kirschessigfliege hochwirksame Insektizide 
erforderlich seien. Die Insektizide SpinTor, Exirel, Karate Zeon und Mospilan zeigten in allen 
Versuchen die besten Wirkungsgrade.  
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- Für den Weinbau speziell zeige sich, dass sehr heiße, trockene Bedingungen die Entwicklung 
der Kirschessigfliege deutlich verzögerten. Maßnahmen, die Beschädigungen der Trauben ver-
mieden, könnten den Befall verringern. Inzwischen sei sehr viel über die Anfälligkeit der einzel-
nen Rebsorten bekannt, und durch eine frühe, schnelle Ernte könnten auch stärkerer Befall und 
Qualitätsverluste vermieden werden.  
 

- Vieles davon lasse sich auch auf den Obstbau übertragen. Die Kirschessigfliege könne in allen 
Stein- und Beerenobstarten auftreten. Kirschen, Himbeeren, Brombeeren, Holunder, Tafeltrau-
ben, Heidelbeeren und Johannisbeeren seien dabei grundsätzlich sehr stark gefährdet. Pflau-
men, Zwetschgen, Mirabellen, Pfirsiche, Aprikosen, Stachelbeeren oder Erdbeeren dagegen 
deutlich schwächer. Da für die Vermarktung aber eine sogenannte „Nulltoleranz“ – keine Be-
fallslage – gelte, sei das Risiko im Obstbau entsprechend höher.·  

 
Zum Schutz der Ernte im Obst- und Weinbau seien durch die Pflanzenschutzberatungen an den DLR 
umfassende Bekämpfungsstrategien erarbeitet worden. Grundsätzlich müssten zum Schutz der Ernte 
vor der Kirschessigfliege in den gefährdeten Kulturen alle Maßnahmen ausgeschöpft werden, die zur 
Befallsreduktion beitrügen. Hierzu zählten vorbeugende mechanische Maßnahmen, die Nutzung von 
Sortenresistenzen und als Ultima Ratio auch der Einsatz von wirksamen Pflanzenschutzmitteln.  
 
Im Weinbau liege der Fokus hierbei auf den frühen, roten Rebsorten. Hier sei das Risiko am höchsten. 
Späte Sorten oder Weißweinsorten seien deutlich weniger gefährdet. Das Entblättern der Traubenzone 
und das Kurzhalten des Unterwuchses seien mittlerweile schon als Standardmaßnahmen anzusehen 
genauso wie die Entsorgung von Trester fernab von Anlagen mit anfälligen Sorten. Selektives Heraus-
schneiden befallener Trauben und eine vorgezogene Lese seien ebenfalls wirksame Maßnahmen.  
 
Mit den Präparaten SpinTor, Exirel und Mospilan stünden wirksame Insektizide zur Verfügung. Karate 
Zeon hingegen sei raubmilbenschädigend und daher nur als absolute Notfallmaßnahme bei kurz vor 
der Ernte ansteigendem Befall zugelassen. 
 
Im Obstbau trügen Kultur- und Schnittmaßnahmen nur in geringem Maße zur Befallsvorbeugung bei. 
Hier sei die permanente Ernte in frühen Reifestadien, die sog. Hartreife, sehr wirksam. Ein schnelles 
Herunterkühlen der Früchte nach der Ernte erhöhe den Anteil vermarktungsfähiger Ware.  
 
Einnetzungen seien im Einzelfall beschränkt einsetzbar in hochpreisigen Kulturen wie beispielsweise 
Himbeeren oder Süßkirschen. Im Obstbau habe der Insektizid-Einsatz eine deutlich wichtigere Funktion 
als beim Weinbau. Wie bereits erwähnt, stünden hier SpinTor, Exirel, Mospilan und Karate Zeon als 
Insektizide zur Verfügung.  
 
Insgesamt gesehen habe sich langsam der Werkzeugkasten für einen integrierten Pflanzenschutz kom-
plettiert, wenn auch noch einige Komponenten fehlten wie z. B. wirksame biologische oder biotechni-
sche Verfahren. Aber auch an deren Entwicklung werde weiter intensiv gearbeitet. Ebenso setze das 
Land seine Bemühungen für längerfristige Zulassungen der Insektizide fort. Die Obst- und Weinbaube-
triebe bestätigten die Landesregierung in ihrem Bemühen zur Erarbeitung einer nachhaltigen Bekämp-
fungsstrategie und setzten diese auch um.  
 
Herr Abg. Gies bedankt sich für die gemachten Ausführungen. Für sehr wichtig halte er die Bekämp-
fungsstrategien. Im letzten Jahr habe man zum großen Teil Glück gehabt, zumindest was den Weinbau 
anbelange. Herr Staatssekretär Becht habe auch ausgeführt, was mechanisch zu tun sei. Er fragt nach, 
ob ein Umdenken in der Bewirtschaftung von Brachflächen stattgefunden habe. Allen sei bekannt, dass 
die Kirschessigfliege in Brachflächen gut überwintern könne, zum Beispiel in Brombeerhecken. Die 
Brachflächen seien oftmals ein Problem gewesen, weil sie über Jahre der natürlichen Sukzession über-
lassen worden seien. Auch sei immer wieder die Rede von einer frühzeitigen Lese und Ernte. Er fragt 
nach, ob dies nicht auch bedeute, dass dann die Früchte nicht in einem optimalen Reifezustand geerntet 
würden. Um bei Kirschen oder Weintrauben eine entsprechend hohe Qualität zu erzielen, sei es wichtig, 
die Früchte lange genug reifen zu lassen, und dies widerspreche dem Ansatz.  
 
Herr Dr. Jörg (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) er-
läutert, man versuche zunächst mit allen nichtchemischen Maßnahmen, die Lage zu kontrollieren, und 
dies funktioniere auch relativ gut im Weinbau. Beim Obstbau stelle sich die Situation bedauerlicherweise 
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anders dar. Problematisch seien weniger die Brachflächen als vielmehr die Heckenstreifen oder andere 
Habitate, von denen eine Gefahr ausgehen könne. Manchmal sei man auch froh, dass diese Hecken 
bzw. Habitate vorhanden seien; denn darin hielten sich auch Nützlinge auf, die eine beträchtliche Zahl 
an Schädlingen vernichteten. Des Weiteren sei es gut, wenn diese Hecken die Kirschessigfliege sozu-
sagen geradezu anlockten. 
 
Was die vorbeugende Bewirtschaftung von Hecken betreffe, habe sich im Dialog mit den Partnerinnen 
und Partnern aus dem Naturschutz schon einiges getan. Es gebe Habitate, die durchaus nicht so aus-
sähen, wie es gewünscht sei. Es gebe Streuobstwiesen, die eigentlich keinen Unterwuchs haben soll-
ten, sondern lediglich hohe Bäume – wenn auch nicht allzu viele pro Hektar –, und völlig verunkrautet 
seien mit Brombeeren.  
 
Im Einzelfall habe man bereits Konzepte dafür entwickelt. Von den Kolleginnen und Kollegen der SGD 
Süd beispielsweise sei vorgeschlagen worden, die Brombeeren zu mulchen, da sie weder aus landwirt-
schaftlicher noch aus naturschutzfachlicher Sicht erforderlich oder wünschenswert seien. Es gebe auch 
andere Fälle, wo Vogelschutz betrieben werde und ein Mulchen nicht möglich sei. Auch in der Landwirt-
schaft müsse man also von Fall zu Fall entscheiden.  
 
Sofern es möglich sei, würden besonders anfällige Sorten nicht direkt neben die Hecken gepflanzt. Über 
die Jahre hinweg werde sich die Situation sicherlich entspannen, oder aber Insektizid-Einsätze würden 
auf die Randgebiete beschränkt. Bei sehr hochwertigen Kulturen könne man auch über eine Einnetzung 
nachdenken.  
 
Im Obstbau sei es fast üblich, dass die Früchte schon vor der Vollreife geerntet würden; denn es bestehe 
im Nachgang noch immer die Notwendigkeit der Lagerung, und hinzukomme auch noch die Logistik. 
Dies sei hilfreich in diesen Fällen, und es sei auch hilfreich, wenn die Früchte schnell in kühleren Tem-
peraturen gelagert würden.  
 
Im Weinbau sei es eine Abwägungssache. Man könne die Trauben nicht in jedem Falle am Weinstock 
hängenlassen, um das Lesegut nicht zu verlieren. Im Jahr 2014 beispielsweise habe die frühe Lese und 
auch die Herabsetzung der Mostgewichte beim Dornfelder sehr geholfen, um ohne größere Bekämp-
fungsmaßnahmen einen großen Teil der Ernte retten zu können. Die Beerenreife im Weinbau sei immer 
eine Abwägungssache, und man müsse im Einzelfall sehen, wie die Winzer ihre Spielräume nutzen 
könnten.  

 
Einer Bitte von Frau Abg. Blatzheim-Roegler entsprechend sagt Herr 
Staatssekretär Becht zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1494 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Bilanz der Weinüberwachung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/1504 – 
 
Herr Staatssekretär Becht gibt zur Kenntnis, die Weinkontrolle sei in Rheinland-Pfalz dezentral orga-
nisiert und bei den Instituten des Landesuntersuchungsamtes an den Standorten Mainz, Speyer, Trier 
und Koblenz angesiedelt. Zurzeit verrichteten dort 23 Weinkontrolleurinnen und Weinkontrolleure ihren 
Dienst.  
 
Die Kontrollen fänden zum weit überwiegenden Anteil in Weinbaubetrieben und Genossenschaften so-
wie in Kellereien und Sektkellereien statt. Bei der Auswahl der Betriebe sei die Weinkontrolle einerseits 
an bestimmte Vorgaben gebunden, andererseits würden Informationen aus den verschiedenen Meldun-
gen und den Begleitpapieren ausgewertet und für die Kontrollen verwendet.  
 
Grundlage für die Kontrollen sei die sogenannte Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur 
Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des 
Rechts der tierischen Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts 
– AVV Rüb –. Diese finde für die Lebensmittel-, Futtermittel- und auch Weinkontrolle in allen Bundes-
ländern Anwendung. Im Rahmen der Weinkontrolle seien in Rheinland-Pfalz auf dieser Basis fünf Risi-
kokategorien gebildet worden.  
 
In der niedrigsten Kategorie seien z. B. die vollabliefernden Genossenschaftsmitglieder ohne eigene 
Kellerwirtschaft, wohingegen in der höchsten Kategorie z. B. die größeren Kellereien mit großen Zu-
kaufsmengen aus dem In- und Ausland zu finden seien. Die Betriebe in der niedrigsten Kategorie dürften 
mit einem Besuch der Weinkontrolleure ungefähr alle paar Jahre rechnen, wohingegen die Betriebe in 
der höchsten Kategorie durchaus sogar mehrmals jährlich überprüft würden.  
 
Wenn man sich die Zahlen der Weinüberwachung aus dem Jahr 2016 genauer ansehe, sei Folgendes 
festzustellen:  
 
Die mit der Weinüberwachung befassten Kolleginnen und Kollegen des Landesuntersuchungsamtes 
hätten im vergangenen Jahr knapp 5.500 Kontrollen vor Ort durchgeführt und gut 4.250 Proben im 
Weinlabor untersucht. Von den untersuchten Proben seien insgesamt 369 Proben beanstandet worden. 
Dies entspreche 8,7 %. Die Quote sei damit gegenüber den Vorjahren leicht gesunken, sodass man 
vorsichtig von einem positiven Trend sprechen könne.  
 
Zum Vergleich der Vorjahre: 2011 habe die Quote noch bei 18,4 % gelegen, 2012 bei über 21 %, 2013 
bei 14,1 %, 2014 bei 13 % und 2015 bei ca. 10,5 %. Der Peak sei also 2012 mit 21 % erreicht worden, 
also eine merkliche Verbesserung. 
 
Diese vermeintlich noch zu hohe Quote sei weiter zu relativieren, da sich die weit überwiegende Anzahl 
der Beanstandungen nur auf die Kennzeichnung der Weine beziehe. Hinzu komme, dass viele Proben 
als sogeminnte Verdachtsproben entnommen würden. Das bedeute, dass die entsprechenden Weine 
in der Weinkontrolle bereits auffällig geworden seien. Im Wesentlichen gehe es daher um eine Sicher-
stellung der Kennzeichnungsspielregeln,·um einen fairen Wettbewerb unter den Erzeugern zu gewähr-
leisten und eine Irreführung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu verhindern. Häufige Mängel in 
der Kennzeichnung seien ein falsch angegebener Alkoholgehalt oder unzutreffende Geschmacksanga-
ben, leider aber auch fehlende oder unzureichende Hinweise auf allergieauslösende Inhaltsstoffe.  
 
Die Zahl der Beanstandungen wegen schwerwiegender Weinverfälschungen durch unzulässige Wein-
behandlungen oder unzulässige Verfahren habe 2016 bei 81 gelegen. Dies entspreche einer Quote von 
1,9 %, wobei man diese Zahl relativieren müsse.. Diese Quote verharre im Vergleich zu den Vorjahren 
auf niedrigem Niveau.  
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Diese Verfälschungen täuschten den Verbraucher massiv und schädigten die Weinbranche nachhaltig, 
auch wenn meist keine Gesundheitsgefahr bestehe. Unter diese Rubrik fielen etwa die unerlaubte Sü-
ßung von Weinen, der Wasserzusatz, die Aromatisierung oder sogar Glycerinzusätze.  
 
Beanstandungen durch die Weinkontrolle gingen in der Folge an die ADD, die für den Vollzug des Wein-
rechts in Rheinland-Pfalz zuständig sei. Dort würden die Beanstandungen geprüft und es komme weit 
überwiegend zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren. Bei schweren Delikten könne es aber 
auch zur Abgabe an die Staatsanwaltschaft kommen.  
 
Die Zahlen belegten, dass die Kolleginnen und Kollegen der Weinüberwachung und der Weinchemie 
durch ihre ausgezeichnete Arbeit sicherstellten, dass ein signifikantes Risiko der Aufdeckung für dieje-
nigen bestehe, die Manipulationen an Weinen vornähmen. Die Weinüberwachung trage so zu dem ho-
hen Qualitätsstandard von Wein im Allgemeinen und den rheinland-pfälzischen Weinen im Besonderen 
bei. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt möchte wissen, ob es auf Unkenntnis der Betriebe zurückzuführen sei, dass 
die meisten Fehlerquellen bei der Etikettierung aufträten. Dies bringe schließlich keine Marktverände-
rung oder irgendeine Vorteilnahme im Markt wie etwa bei den schwerwiegenden Verstößen mit sich. 
Möglicherweise könne man den Betrieben dadurch helfen, dass man sie besser berate, um diese Fehler 
abzustellen, da sie möglicherweise gar nicht beabsichtigt seien. 
 
Herr Staatssekretär Becht antwortet, er selbst habe zwei juristische Staatsexamen und eine Fachan-
waltsprüfung absolviert; aber das Weinrecht und daraus abgeleitet das Weinbezeichnungsrecht seien 
von der Profession her mit das komplizierteste, das er bisher in seinem ganzen Leben kennengelernt 
habe. Deswegen könne er die Fachleute nur bewundern. Dort änderten sich ständig die Regeln, und es 
sei sehr erstaunlich, was dort alles geregelt werde.  
 
Natürlich werde auch versucht zu beraten. Man könne nicht alle über einen Kamm scheren, und als Teil 
der Exekutive obliege es ihm auch nicht, Wertungen juristischer Art vorzunehmen; aber viele Dinge 
ereigneten sich tatsächlich nicht aus einem großen Unrechtsbewusstsein heraus. Es seien vielfach 
Dinge, die im Bereich von Lässigkeiten anzusiedeln seien und durch sehr komplexe Regelungen im 
Bezeichnungsrecht verursacht würden. Sicherlich sei mit vielen Verstößen keine hohe kriminelle Ener-
gie verbunden.  
 
Herr Abg. Gies merkt an, man sei schon seit Jahrzehnten dabei, in diesem Bereich zu entbürokratisie-
ren, und dies sei das Ergebnis. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme geht auf den Sprechvermerk von Herrn Staatssekretär Becht ein und führt aus, 
in 63 Fällen sei die Staatsanwaltschaft aktiv geworden. Somit müssten doch auch schwerwiegende 
Verstöße vorgelegen haben. Er bittet um nähere Informationen dazu. 
 
Herr Staatssekretär Becht erläutert, oftmals ergebe sich der Unrechtsgehalt aus der Anzahl der Ver-
stöße bzw. aus dem Umstand, dass es sich um Folgeverstöße handele.  
 
Herr Dr. Schäling (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
führt ergänzend aus, es seien Tätigkeiten auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft. Das bedeute, der 
Staatsanwaltschaft lägen Informationen zu bestimmten Dingen vor, die sie an die Weinkontrolle weiter-
leite, damit sie dort geprüft werden könnten. Nichtsdestotrotz gebe es auch Abgaben an die Staatsan-
waltschaft, die allerdings nicht unbedingt nur mit Kennzeichnungsverstößen zusammenhingen. Dies sei 
in Einzelfällen möglich, und zwar immer dann, wenn Straftatbestände damit verbunden seien. Aber ne-
ben den reinen Kennzeichnungsverstößen seien es auch andere Delikte wie Aromatisierung von Wein 
oder unerlaubte Zusätze, die eher im strafrechtlichen Bereich angesiedelt seien.  
 

Einer Bitte des Herrn Abg. Zehfuß entsprechend sagt Herr Staatssek-
retär Becht zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1504 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Initiative Lebendige Moselweinberge 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/1513 – 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler erläutert, am 20./21. Mai 2017 seien die Tage der lebendigen Mosel-
weinberge begangen worden. Sie selbst sei bei der Eröffnung im Weingut Pommern anwesend gewe-
sen. Es habe sie sehr beeindruckt, wie engagiert die teilnehmenden Winzer gewesen seien.  
 
Das diesjährige Motto laute: „Schutz dem Schatz“. Sie erachte dieses Thema für so wichtig, dass man 
es im Ausschuss vorstellen könne. 
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, im Mai 1992 sei in Rio de Janeiro die Konvention über die Biolo-
gische Vielfalt verabschiedet worden. Es handele sich um ein völkerrechtliches Abkommen als eines 
der erfolgreichsten Abkommen der Vereinten Nationen, weil es 193 Mitgliedstaaten ratifiziert hätten. 
Diese globale Strategie sei dann auf weiteren Ebenen verdichtet worden, u. a. 2015 durch die Biodiver-
sitätsstrategie Rheinland-Pfalz. Die Initiative „Lebendige Moselweinberge“ verstehe sich als eine lokale 
Umsetzung dieser landespolitischen Vorgaben.  
 
Im Jahr 2013 habe die Regionalinitiative Mosel – ein Zusammenschluss aller relevanten Akteure aus 
den Bereichen Weinbau, Kultur und Tourismus unter dem Vorsitz von Landrat Gregor Eibes – das Leit-
projekt „Lebendige Moselweinberge“ beschlossen und dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Mosel die Federführung übertragen. Dieses Leitprojekt sei im Übrigen auch Bestandteil des Steillagen-
konzeptes Mosel. 
 
Ziel dieser Initiative sei die Förderung der Vielfalt von Flora und Fauna als wichtiges Qualitätsmerkmal 
einer intakten Weinkulturlandschaft. Das DLR Mosel verstehe sich dabei als Schnittstelle zwischen Ak-
teuren, Administration und Forschung. Ziel sei es, wissenschaftliche Erkenntnisse und praktisches 
Know-how an Menschen weiterzugeben, die sich für eine größere biologische Vielfalt einsetzen wollten. 
Wo dies möglich sei, sollten auch Fördermöglichkeiten aufgezeigt werden. Die Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt diene natürlich in erster Linie der einheimischen Bevölkerung – es seien letztendlich ihre 
eigenen Lebensgrundlagen.  
 
Die Weinbauregion Mosel sei aber auch eine sehr bedeutende Tourismusdestination. Hauptreisemotive 
der Gäste seien Natur, Kulinarik und Wein. Insofern stecke in dem Thema „Biologische Vielfalt“ auch 
ein großes Potenzial für die touristische Wertschöpfung und die Gäste in der Moselregion. 
 
Schließlich sei das Thema auch ein ausgezeichneter Ansatz, um den Wert der Kulturlandschaft ganz 
konkret zu kommunizieren und eine bessere Wertschöpfung für den Steillagenweinbau zu erreichen. In 
den letzten vier Jahren seien vom DLR Mosel verschiedene Maßnahmen zur Wissensvermittlung und 
Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt worden. Herausragend sei die zum vierten Mal durchgeführte, fun-
dierte Ausbildung von Naturerlebnisbegleitern oder ein Fotowettbewerb mit anschließender Fotoaus-
stellung. 
 
Innerhalb der nächsten fünf Jahre würden insgesamt 16 „Hotspots der Artenvielfalt der Mosel“ als so-
genannte „Leuchtpunkte Lebendiger Moselweinberge“ ausgeschildert und auch touristisch beworben. 
Seit 2016 würden anlässlich des Internationalen Tags der Artenvielfalt am 22. Mai die „Tage der Leben-
digen Moselweinberge“ durchgeführt. Dieses Projekt habe ein so großes Potenzial, dass es als Nach-
folgeprojekt für den Raderlebnistag „Happy Mosel“, der 2017 zum letzten Mal stattfinden werde, mit 
großer Wirkung für die touristische Wertschöpfung habe aufgebaut werden können.  
 
Mehrere LEADER-Projekte der LAG Mosel seien bei der Planung und Antragsstellung betreut worden. 
Hinzu kämen landespflegerische Maßnahmen innerhalb von Weinbergflurbereinigungen. Eine Bro-
schüre zu den kulturhistorischen Weinbaulandschaften – ein Konzept für 35 althistorische, unveränderte 
Terrassenlagen an der Mosel – bilde den konzeptionellen Rahmen für weitere gezielte Aktivitäten. 
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Die Resonanz auf die innerhalb der Initiative gesetzten Impulse sei riesengroß und übersteige die zur 
Verfügung stehenden personellen Kapazitäten. Bei den Weingütern entstehe über die Bewusstseinsbil-
dung zum Thema eine immer stärker werdende Eigendynamik, sowohl bei der steigenden Zahl der 
Partnerbetriebe Naturschutz als auch bei biologisch oder konventionell wirtschaftenden Weingütern bis 
hin zu den Weinbauverbänden.  
 
In den Medien werde auf allen Ebenen kontinuierlich über die „Lebendigen Moselweinberge“ berichtet. 
Die Teilnehmer der Ausbildung zu Naturerlebnisbegleitern seien von deren Qualität begeistert. Insbe-
sondere in den Bereichen Tourismus, Umweltpädagogik und kommunale Entwicklung bestünden wei-
tere ausgezeichnete Potenziale. 
 
Zusammengefasst seien folgende Projekte umgesetzt worden bzw. befänden sich derzeit in der Um-
setzung: 
 

- die Ausbildung von zertifizierten Naturerlebnisbegleitern an der Mosel seit 2014 mit insgesamt 
113 Teilnehmern, 

- Weiterbildungsangebote für Winzer und Naturerlebnisbegleiter, z. B. Trockenmauerbau, bota-
nische Exkursionen,  

- eine Internetseite www.lebendige-moselweinberge.de mit Fachinformationen, 
- Tage der Lebendigen Moselweinberge seit 2016, 
- Leuchtpunkt Lebendige Moselweinberge: Wahl, Auszeichnung und Inwertsetzung von Hotspots 

der Artenvielfalt noch bis 2021, 
- Fotowettbewerb und Fotoausstellung, 
- Begleitung der LEADER-Projekte „Wegespitzen“, Piesport, und „Wingertsgarten“, Osann-Mon-

zel, 
- Landespflegemaßnahmen in Weinbergsflurbereinigungen. 

 
Folgende Perspektiven, Maßnahmen und Potenziale würden von der Initiative benannt:  
 

- Weiterentwicklung der Internetseite mit dem Schwerpunkt Fachinformationen,  
- Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial und Pressearbeit,  
- Beratung von Winzern und Akteuren bezüglich praktischer Maßnahmen, 
- stärkere Verankerung des Themas in der Winzerschaft und den Kommunen, 
- Integration des Themas in die Ausbildung von Winzern und Fachschülern, 
- umweltpädagogische Maßnahmen, 
- touristische Inwertsetzung im Zusammenhang mit dem Moselsteig. 

 
Finanziert werde die Initiative über Teilnehmerbeiträge bei der Ausbildung von Naturerlebnisbegleitern 
und Exkursionen, Sponsoren, DLR-eigene Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Personal. 
 
Der Regionalinitiative Mosel und insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DLR Mosel 
danke er auf diesem Wege sehr herzlich für die engagierte Umsetzung des Leitprojektes „Lebendige 
Moselweinberge“ und beglückwünsche sie zu diesem Erfolg. Nicht ohne Grund sei die internationale 
Anerkennung des Engagements durch die Auszeichnung als UN-Dekade Projekt im September 2016 
ausdrücklich gekürt und unterstrichen worden. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt sieht den Erfolg der Initiative „Lebendige Moselweinberge“ eher mit Skepsis. 
Wenn man bei den Kommunen und bei den Winzern in den besonders schwierigen Steillagenregionen 
einmal nachfrage, wo die Mauern mittlerweile in die Jahre gekommen seien, dann stellten sie einhellig 
fest, dass man nur über den Apollofalter oder die Eidechse Förderungen für den Erhalt bzw. die Wie-
derherstellung der Weinbergsmauern erhalten könne. Seines Wissens gebe es keine andere Möglich-
keit. Die Betriebe selbst erhielten keine Förderung, sondern gefördert werde immer nur über die Um-
weltmaßnahmen.  
 
In den nächsten Jahren müssten sehr viele Betriebe die Weinbergsmauern sanieren, auch im Bereich 
Trier. Er fragt nach, ob seitens der Landesregierung geplant sei, für diese Betriebe eine Förderung zu 
initiieren, ohne dass die betreffenden Winzer oder Gemeinden immer den Fokus auf die Eidechse oder 
den Apollofalter legen müssten. 
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Herr Abg. Dr. Böhme befürwortet es grundsätzlich, publikumswirksame Projekte aufzulegen und ent-
sprechend auch Publikum anzuziehen. Dies sei nicht zu beanstanden. Er stellt die Frage, wie viele 
öffentliche Mittel bzw. EU-Mittel in das Projekt hineinflössen. Aus der Personalbesoldungsanleitung 
gehe hervor, dass Fachkräfte über 5.000 Euro monatlich verdienten. Das Gleiche verdiene auch ein 
Facharbeiter bei der BASF, wenn er im Schichtdienst tätig sei. Er möchte wissen, von welcher Stelle 
die Vergütungsordnungen dafür erstellt würden.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler kommt auf den Raderlebnistag „Happy Mosel“ zu sprechen, der sich 
eine Zeitlang großer Beliebtheit erfreut habe. In den letzten Jahren aber seien die Besucherzahlen er-
heblich gesunken. Sie selbst habe sich in ihrem Heimatort auch immer an Ständen im Rahmen dieses 
Erlebnistages beteiligt. Das zuständige DLR leiste eine hervorragende Arbeit, für die sie sich an dieser 
Stelle ebenfalls ausdrücklich bedanken wolle. Wie ihr aber der Leiter des DLR mitgeteilt habe, habe die 
Initiative „Lebendige Moselweinberge“ das Potenzial, als Nachfolgeveranstaltung wieder mehr Besu-
cher anzulocken.  
 
Herr Staatssekretär Becht gibt zur Kenntnis, er selbst sei bei der Abschlussveranstaltung sowie auch 
an zahlreichen anderen Veranstaltungen bei dem Projekt Naturerlebnisbegleiter zugegen gewesen. Es 
handele sich hierbei tatsächlich um eine Bündelung von Maßnahmen, zuständigen Stellen und Projek-
ten. Teilweise gehe es um ganz normale bodenordnerische Verfahren oder Flurbereinigungen, wo ins-
besondere die Frage der Weinbergsmauern in den Steillagen und die terrassierte Anordnung eine Rolle 
spiele. Es gehe teilweise auch um Gelder, die aus Ausgleichsmaßnahmen aus der Naturstiftung des 
Landes akquiriert würden, und es gehe um einfache LEADER-Projekte der AG Mosel und teilweise 
– wenn auch in sehr geringem Umfang – um Umstrukturierungsmaßnahmen in den Weinbergen.  
 
Er habe bei der Tourismusoffensive vor einigen Wochen, was die Mosel anbelange, gemerkt, dass ge-
nau diese Form von Tourismus – nicht nur Maßnahmen, die top down den Menschen aufoktroyiert wür-
den, sondern gerade der Bottom-up-Ansatz, also das Denken von unten nach oben – ein Erfolgskonzept 
für die Moselregion darstelle, weil die Bürger durch ihre Ausbildung als Naturerlebnisbegleiter regelrecht 
zu Botschaftern für ihre Natur und ihre Heimat würden. Es würden geschichtliche und biologische Kennt-
nisse vermittelt über das Wetter, über die Region, den Weinbau und die Kulinarik. Es sei nicht lediglich 
ein Zertifikat, das man als Teilnehmer in die Hand bekomme, sondern es sei eine umfassende Ausbil-
dung mit einer Abschlussarbeit über ein gewisses Thema. Die Ausbildung habe zwar keine wissen-
schaftliche Fundierung, aber für jemanden, der sich privat mit Natur, Heimat und seiner Landschaft 
auseinandersetze, sei es eine Herausforderung. Im Tourismuskonzept sei schon jetzt messbar, wie die 
Region selbst sich als Botschafter gegenüber den Touristen zur Verfügung stelle. Nur das, woran man 
selber glaube und was man selber liebe, könne man auch anderen glaubhaft vermitteln. Somit habe die 
Mosel auch ihm einiges an Begeisterung abringen können, was beispielgebend sei auch für andere 
Regionen. 
 
Herr Strauß (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) führt 
ergänzend aus, bei der Förderung müsse man unterscheiden zwischen verschiedenen Förderungs-
maßnahmen. Es gebe überbetriebliche Fördermaßnahmen wie beispielsweise die ländliche Bodenord-
nung. Gegenstand dieser Förderungen seien selbstverständlich Dinge wie die Weinbergsmauersanie-
rung bzw. –gestaltung. Darüber hinaus gefördert würden Umweltinvestitionen zum Erhalt der Artenviel-
falt, beispielsweise in Zusammenhang mit dem Apollofalter und der Eidechse. Dafür seien EU-rechtlich 
wesentlich höhere Fördersätze möglich, als wenn es sich um eine klassische einzelbetriebliche Inves-
tition handele. Allerdings seien die normalen Fördersätze nur in dem Rahmen möglich, wie sie auch für 
jede landwirtschaftliche Investition denkbar seien. Insoweit seien für die Betriebe und für die Regionen 
die anderen beiden Förderinstrumente eher interessant, weil die Fördersätze zum Teil dreimal so güns-
tig seien, als wenn es sich um eine klassische Förderung handele.  
 
In Bezug auf Tourismus in jeglicher Form nutzten zwei lokale Aktionsgruppen an der Mosel seit Jahren 
das LEADER-Programm, nämlich zum einen die Moselfranken und zum anderen die Lokale Aktions-
gruppe Mosel. Die Region arbeite im Übrigen über das gesamte Moseltal bis hin zur Quelle der Mosel 
in Frankreich in weintouristischen Fragen zusammen.  
 
Auch habe ein Austausch über die Weinarchitektur stattgefunden. Dies alles seien Elemente einer Ge-
samtkonzeption, um aus dem Moseltal ein Event zu machen. Es müsse immer wieder neu erfunden 
werden, weil in der Tat die Touristen immer wieder etwas Neues kennenlernen wollten. Viele Projekte 
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könnten wahrscheinlich von Mainz heraus gar nicht geplant werden, sondern würden vor Ort konzipiert 
und über Grenzen hinweg abgestimmt und in der Praxis umgesetzt. 
 
Eine Förderung von Ausbildungen werde üblicherweise nicht zu 100 % gewährt, sondern es seien im-
mer Teilnehmerbeiträge erforderlich. Im Programm LEADER bestimmten auch die LEADER-Gruppen 
mit, wie hoch sie eine Förderung gewähren wollten. Man vertrete die Auffassung, immer dann, wenn 
die Leute nach ihrer Ausbildung Geld verdienen könnten, sei es angezeigt, dass sie auch einen Eigen-
beitrag zu einer Förderung leisteten. Typischerweise betrage dieser Eigenleistungsbeitrag mindestens 
30 %, könne aber manchmal auch wesentlich höher liegen. Dies hänge sehr stark davon ab, wie hoch 
das öffentliche Interesse daran sei.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler kommt auf die Einlassung des Herrn. Abg. Dr. Böhme in Bezug auf die 
Gehälter zu sprechen. Die Weinerlebnisbegleiter verdienten nach ihrer Ausbildung sicherlich keine 
5.000 Euro.  
 
Herr Abg. Dr. Böhme entgegnet, er könne nur die Informationen verwerten, die ihm vorlägen. Aus der 
Personalbesoldungsanleitung gehe hervor, dass Arbeitnehmer in leitender Stellung monatlich ca. 
8.400 Euro, Arbeitnehmerfachkräfte ca. 5.300 Euro und ungelernte Arbeitnehmer 2.900 Euro verdien-
ten. Diese Informationen seien auf der Website des LEADER-Konzeptes zu finden. 
 
Herr Strauß erklärt, im Bereich der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds bestehe die Möglich-
keit, bestimmte Ausgaben zu pauschalieren. Es gebe also Klassifizierungen, die letztendlich auf Stan-
dardberechnungen des Finanzministeriums bzw. des Bundesamtes für Statistik beruhten, was in be-
stimmten Gruppen durchschnittlich verdient werde.  
 
Wenn zum Beispiel in LEADER-Projekten ehrenamtliche Tätigkeiten wahrgenommen würden, werde 
einfache Arbeit und angelernte Arbeit nach diesen Pauschalen abgerechnet. Aber in der Regel erhielten 
nicht die Menschen diese Gelder, sondern es sei ein kommunales Projekt. Die Bevölkerung arbeite 
daran mit, und dafür werde ein entsprechender Betrag gezahlt.  
 
Rheinland-Pfalz bezahle mit Ausnahme von Externen normalerweise keine Personalkosten. Das Land 
fördere für Projektträger keine Personalkosten, mit Ausnahme des Managements, das bezahlt werden 
müsse, oder aber, wenn ein Büro bestellt werde, um Studien oder andere Arbeiten durchführen zu kön-
nen. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt äußert, ihm sei selbstverständlich auch klar, dass es eine höhere Förderung 
für die Weinbergsmauern gebe. Mit diesem Problem werde man sich im Übrigen in den nächsten Jahren 
gerade im Bereich der Mosel noch intensiver beschäftigen müssen. Die Mittel im vorliegenden Haus-
halt 2017/2018 für die Umweltmaßnahmen seien aber sehr hoch, und die Mittel für die Weinbergsmau-
ern, auch was Flurbereinigungsmaßnahmen anbelange, doch eher dürftig. Es sei durchaus vertretbar, 
es so zu machen; allerdings müsse man auch einmal hinterfragen, ob die Betriebe ohne die besonderen 
Tierarten wie Eidechse oder Apollofalter überhaupt noch eine Lebensgrundlage hätten, um die Fläche 
zu bewirtschaften.  
 
Herr Abg. Gies greift den Gedanken der Weinbergsmauersanierungen auf, die für die Winzer so wichtig 
seien. In Rheinland-Pfalz gebe es die Stiftung Natur und Umwelt. Er bittet darum, einmal zu überprüfen, 
inwiefern darüber Mittel zum Zwecke der Mauersanierung mit eingebracht werden könnten.  
 
Herr Staatssekretär Becht macht deutlich, die Flurbereinigungsverfahren befänden sich mit 
6.000 Hektar jährlich auf einem sehr hohen Niveau. Schon deswegen sehe man den Haushalt als aus-
reichend ausgestattet an. Die Stiftung Natur und Umwelt falle in die Zuständigkeit des Umweltministeri-
ums; aber auch in diesem Bereich stehe er in einem sehr guten Kontakt zu Herrn Staatssekretär 
Dr. Griese bei den turnusmäßigen Besprechungen.  
 
Natürlich sei auch ihm nicht verborgen geblieben, dass es manchmal Unbill gebe und die Menschen 
nicht jeden Verfahrensschritt verstehen könnten. Dies habe er auch bei den Weinbergstagen an der 
Mosel zur Kenntnis nehmen können, bei denen er als Ansprechpartner zur Verfügung gestanden habe. 
Man habe aber alles besprechen können und jedes Anliegen mitgenommen und verarbeitet.  
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Herr Strauß erläutert, die ländliche Bodenordnung werde im Wesentlichen im Entwicklungsprogramm 
EULLE bzw. primär mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe finanziert. Auch in diesem Jahr würden Grö-
ßenordnungen von 10 bis 12 Millionen Euro realisiert. Insofern habe das Land seine Verpflichtungen in 
diesem Bereich mehr als erfüllt. Zu Beginn der Förderperiode habe man zugesagt, etwa 10 Millio-
nen Euro pro Jahr zu realisieren. Im letzten Jahr sei diese Zahl überschritten worden, und auch in die-
sem Jahr werde man diese Größenordnung nach den aktuellen Planungen realisieren können. Eine 
Vorlage für den Ministerrat werde derzeit vorbereitet, nachdem der Bund die Mittelzuweisung getätigt 
habe. 
 
Zu der Fragestellung des Einsatzes von Ausgleichsmitteln der Stiftung Natur und Umwelt für entspre-
chende Mauersanierungen liefen derzeit Gespräche. Dabei gehe es unter anderem um die Fragestel-
lung, welche Notifizierung bzw. Genehmigung der Europäischen Kommission dafür erforderlich sei, weil 
die Mauern zum Teil auch produktiven Charakter hätten. Diese Fragen würden aber aktuell geklärt, und 
er sehe nicht, dass es einen Widerstand gebe, Möglichkeiten auszuschöpfen. Dies gelte auch für die 
Kollegen des Umweltministeriums.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler berichtet über eine Weinbergsmauer, für die das Geld bereits bewilligt 
worden sei und von der Stiftung Natur und Umwelt ausgezahlt werde. Dies sei die Arbeitsteilung, die in 
diesem Bereich praktiziert werde.  
 

Herr Staatssekretär Becht sagt zu, dem Ausschuss seinen Sprechver-
merk zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/1513 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Förderung des ländlichen Raums 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT  
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1527 – 

 
Herr Staatssekretär Becht führt aus, in der aktuellen EU-Förderperiode 2014 – 2020 sei der LEADER-
Ansatz in den ELER-Entwicklungsprogrammen für ländliche Räume in Deutschland finanziell gestärkt 
und die Zahl der Lokalen Aktionsgruppen – LAG – von 244 auf 321 ausgeweitet worden. Beispielhaft 
sei die LAG Mosel zu nennen. 
 
In Rheinland-Pfalz habe sich die Zahl der Arbeitsgruppen von 12 auf 20 erhöht. Man decke damit einen 
Großteil der ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz ab. Für den LEADER-Ansatz seien rund 50,9 Millio-
nen Euro in der Förderperiode und damit rund 17 % der ELER-Mittel des Entwicklungsprogramms 
EULLE vorgesehen. Die ELER-Mittel seien zudem noch national kozufinanzieren.  
 
Aufgrund der positiven Erfahrungen der letzten Förderperiode erfolge die Förderung der Entwicklung 
ländlicher Räume im Entwicklungsprogramm EULLE außerhalb des Agrarsektors ausschließlich über 
LEADER. Der Bottom-up-Ansatz von unten nach oben ermögliche es, das endogene Potential ländli-
cher Regionen zu erschließen. Durch LEADER sollten die Akteure des ländlichen Raumes im Rahmen 
des partizipativen Ansatzes Perspektiven entwickeln, wie ihre Region langfristig und nachhaltig für alle 
Generationen attraktiv gestaltet werden könne.  
 
Die Förderung erfolge grundsätzlich auf Basis der Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrate-
gien – LILE – der Arbeitsgemeinschaft. Hierfür würden den Arbeitsgruppen Mittel zur Verfügung gestellt. 
Zudem sehe das Entwicklungsprogramm EULLE Förderaufrufe der ELER-Verwaltungsbehörde im Mi-
nisterium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vor. Die Projektauswahl erfolge dann 
durch die 20 Arbeitsgruppen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsgebiet selbst. Sie allein bestimmten über 
die Förderwürdigkeit von Vorhaben.  
 
Neben Vorhaben zur Umsetzung der Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrategien würden 
auch gebietsübergreifende und transnationale Kooperationen sowie das LEADER-Management als sol-
ches gefördert. Die Zuschüsse seien gestaffelt in Abhängigkeit, ob es sich um private, gemeinnützige 
oder öffentliche Vorhaben bzw. Vorhaben der Lokalen Aktionsgruppen – LAG – selbst handele. Die LAG 
hätten im Rahmen der Vorgaben des Entwicklungsprogramms EULLE die Zuwendungssätze für ihre 
Regionen in den Entwicklungskonzepten selbst festgelegt.  
 
Nachdem die Förderung im Rahmen des Entwicklungsprogramms PAUL der letzten EU-Förderperiode 
bis Ende 2015 gelaufen sei, sei die praktische Umsetzung des LEADER-Ansatzes erst in 2016 im Ent-
wicklungsprogramm EULLE angelaufen. Gleichwohl hätten bereits 109 Vorhaben einschließlich des 
Regionalmanagements und der Förderung der Erstellung der Entwicklungskonzepte mit einem Gesamt-
fördervolumen von rund 12,3 Millionen Euro bewilligt werden können. :Zudem lägen aktuell weitere 
64 Förderanträge vor, in denen aufgrund des vollständigen Antragseingangs die Gestattung des vorzei-
tigen Maßnahmenbeginns erfolgt sei. Der Fördermittelbedarf werde sich hier voraussichtlich auf weitere 
5,2 Millionen Euro belaufen. 
 
Bislang sei die Umsetzung der ländlichen Entwicklungskonzeption der jeweiligen LEADER-Arbeitsgrup-
pen aus ELER-Mitteln, Kofinanzierungsmitteln des Landes und in kleinerem Umfang aus kommunalen 
Mitteln unterstützt worden. Der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz (PLANAK) habe 
am 8. Dezember 2016 beschlossen, dass „Kleinstunternehmen der Grundversorgung“, „Einrichtungen 
für lokale Basisdienstleistungen“ und „Maßnahmen des nichtproduktiven investiven Naturschutzes“ 
künftig aus Mitteln der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes“ (GAK-Mittel) gefördert werden könnten. Dies erfolge aus Bundesmitteln. 
 
Für die Maßnahmen „Kleinstunternehmen der Grundversorgung“ und „Einrichtungen für lokale Basis-
dienstleistungen“ sei Voraussetzung, dass die Förderung der Umsetzung genehmigter integrierter länd-
licher Entwicklungsstrategien diene. Zudem müssten die Vorhaben in den ländlichen Räumen im Sinne 
der ELER-Entwicklungsprogramme liegen.  
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Dies passe hervorragend zum LEADER-Ansatz des Entwicklungsprogramms EULLE. So hätten bei-
spielsweise alle Arbeitsgruppen die demografische Entwicklung und die sich daraus ergebenden Anfor-
derungen für die Entwicklung in ihren ländlichen Entwicklungskonzepten aufgegriffen. Daher würden 
diese neuen GAK-Förderangebote in Rheinland-Pfalz über einen Förderaufruf der ELER-Verwaltungs-
behörde im Rahmen des LEADER-Ansatzes des Entwicklungsprogramms EULLE unter der neuen Teil-
maßnahme M 19.2 umgesetzt. Man stärke damit den LEADER-Ansatz mit seiner partizipativen Förde-
rung nach dem Bottom-up-Prinzip; Man unterstütze die Strategien der Lokalen Aktionsgruppen, die Le-
bensbedingungen im ländlichen Raum bedarfsgerecht zu verbessern, und schaffe zusätzliche Anreize, 
die Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung zu sichern, auszubauen und zu verbessern.  
 
Es gehe dabei nicht um Pflichtaufgaben, sondern vielmehr um ergänzende Angebote, beispielsweise 
im Bereich des Ernährungshandwerks, für kleinere Nahversorgungseinrichtungen oder auch multifunk-
tionale Einrichtungen oder Sonderwohnformen. Die Lokalen Aktionsgruppen hätten in ihren Lokalen 
Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrategien den Bedarf und die Ideen zur Umsetzung aufgezeigt.  
 
Für die beiden Fördermaßnahmen stünden im Jahr 2017 zweckgebunden 3,1 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Er gehe davon aus, dass die Förderung aus GAK-Mitteln in den nächsten Jahren fortgeführt wer-
den könne; dies hänge aber primär vom Bund ab. Die Lokalen Aktionsgruppen erhielten dann bis Ende 
der EU-Förderperiode voraussichtlich rund 89 Millionen Euro an ELER-, Landes- und GAK-Mittel zur 
Umsetzung ihrer ländlichen Entwicklungsstrategien.  
 
Gern nutze er die Gelegenheit, den Ausschuss über zwei weitere Initiativen im LEADER-Ansatz zu 
informieren. Im Januar 2017 habe die ELER-Verwaltungsbehörde einen themenspezifischen Förder-
aufruf im Bereich Streuobst gestartet. Die LEADER-Streuobstinitiative 2014 – 2020 knüpfe an die Streu-
obstinitiative der vergangenen Förderperiode an. Der EULLE-Begleitausschluss habe auf Vorschlag der 
Lokalen Arbeitsgruppen hin zugestimmt, den LEADER-Regionen hierfür zusätzliche ELER-Mittel in 
Höhe von 1 Million Euro zur Verfügung zu stellen. Die Mittel seien im Entwicklungsprogramm EULLE 
für Förderaufrufe der ELER-Verwaltungsbehörde im LEADER-Ansatz reserviert gewesen. Durch die 
zielgerichtete Bereitstellung von Mitteln für Streuobstvorhaben könne zum einen der langfristige Erhalt 
und die Nutzung von Streuobst gefördert, zum anderen aber auch der Grundplafonds der Arbeitsgrup-
pen entlastet und damit zusätzlicher Spielraum bei der Umsetzung anderweitiger Vorhaben geschaffen 
werden.  
 
Ein besonderes Augenmerk liege auf Kooperationsvorhaben sowie größeren Einzelvorhaben, für die 
Mittel in Höhe von 0,6 Millionen Euro reserviert worden seien. Für kleine Einzelvorhaben sei ein Betrag 
in Höhe von 0,4 Millionen Euro reserviert. Der LEADER-Lenkungsausschuss entscheide mit Vertretern 
des Ministeriums und der ADD anhand gemeinsam erarbeiteter Auswahlkriterien bis zu zweimal jährlich 
über die Bereitstellung entsprechender Mittel. Als erstes Vorhaben seien im LEADER-Lenkungsaus-
schuss am 9. März 2017 der LAG Bitburg-Prüm für das Vorhaben „Vitalisierung der Wertschöpfungs-
kette Streuobst“ ELER-Mittel in Höhe von 265.808 Euro zugewiesen worden.  
 
Im LEADER-Ansatz stehe den LEADER-Regionen aktuell noch ein weiteres,·ergänzendes Förderin-
strument zur Verfügung. Im Rahmen sogenannter „Ehrenamtlicher Bürgerprojekte“ könnten die Lokalen 
Arbeitsgruppen Kleinstvorhaben mit gemeinnütziger Zielsetzung nach vereinfachten Bestimmungen för-
dern. Dies sei ein großer Gewinn für die LEADER-Regionen, denn dadurch werde ein zusätzlicher An-
reiz zur Realisierung von Vorhaben gemeinnütziger Träger mit einem geringen Gesamtkostenvolumen 
geschaffen. Für Akteure wie gemeinnützige Organisationen, NGOs und sonstige Gruppen nichtorgani-
sierter Menschen werde damit trotz der relativ hohen unionsrechtlichen Vorgaben für kleine Vorhaben 
ein unbürokratischer Zugang zur LEADER-Förderung erleichtert. Anfang Mai dieses Jahres sei jeder 
Arbeitsgruppe für das Kassenjahr 2017 ein Bewirtschaftungsplafonds über 10.000 Euro an Kassenmit-
teln und 3.000 Euro an Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung gestellt worden. Bei der ADD seien 
für diese Projekte bisher sechs Anträge eingegangen.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt äußert, viele Lokale Arbeitsgruppen stellten Anträge, die auch bewilligt wür-
den, aber aufgrund des Bottom-up-Prinzips fielen auch viele Gruppen wieder durch das Raster. Wenn 
die Mittel erschöpft seien, könnten auch keine Auszahlungen mehr erfolgen. Er fragt nach, ob dem 
Ministerium Zahlen darüber vorlägen, wie viele Anträge durch die LAGs gestellt würden und wie viele 
genehmigt bzw. abgelehnt würden. 
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Herr Strauß (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) be-
stätigt, aufgrund der spezifischen Vorgaben der Gemeinschaft könne es durchaus immer wieder vor-
kommen, dass im Förderaufruf einer LAG weniger Geld vorhanden sei, als aufgrund der Nachfrage 
eigentlich erforderlich wäre; insofern sei natürlich die Bereitstellung der GAK-Mittel entlastend für die 
LAGs. Sie erhielten in diesem Jahr zusätzlich Geld in Höhe von 3,1 Millionen Euro für Vorhabentypen, 
die sie ohnehin hätten fördern können. Es sei nicht so, dass die LEADER-Gruppen irgendetwas zusätz-
lich fördern könnten, sondern über die GAK-Mittel könnten sie ihren bisherigen Plafonds quasi entlasten 
und ihre Zielsetzungen umsetzen.  
 
Ihm lägen bisher keine umfassenden Statistiken darüber vor, wie viele Projekte nicht hätten bewilligt 
werden können. Dazu müsste man jede einzelne Website der insgesamt 20 Lokalen Arbeitsgruppen 
sondieren, weil man die LEADER-Gruppen verpflichtet habe, nach jedem Förderaufruf eine kleine Pres-
semitteilung herauszugeben, aus der die Anzahl der gestellten und der abgelehnten Anträge hervor-
gehe. Aber in einigen Gruppen seien es über 50 % aller Anträge gewesen, die aufgrund nicht ausrei-
chender Finanzmittel hätten abgelehnt werden müssen. 
 
Frau Abg. Schneider teilt mit, dieser Ausschuss habe sich schon in seiner Sitzung am 29. Mai 2017 
mit dem Entwicklungsprogramm EULLE und der Mittelverteilung beschäftigt sowie auch mit dem 
EULLE-Begleitausschuss. Damals habe Herr Staatssekretär Becht auch Ausführungen zum Bereich 
der Landfrauen gemacht. In den Modulen „Wissenstransfer“ sowie „Cluster- und Netzwerkbildung“ seien 
Projekte wie zum Beispiel der Lernort Bauernhof überhaupt nicht aufgeführt. Sie fragt nach, ob ihre 
Informationen richtig seien, dass das Ministerium im Moment zur Überbrückung Landesmittel zur Ver-
fügung stelle, weil die Ausschreibung auf europäischer Ebene immer noch nicht auf den Weg gebracht 
worden sei.  
 
Herr Strauß entgegnet, die Fachabteilung bereite derzeit eine öffentliche Ausschreibung vor, die jedoch 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht europaweit sein werde. Damit es nicht zu einer Lücke in der Förde-
rung komme, werde eine Übergangsregelung getroffen.  
 
Vonseiten der Verwaltungsbehörde habe er die Hoffnung, dass die Ausschreibung noch vor dem Som-
mer erfolgen könne – dies sei auch in der Finanzplanung so vorgesehen –, aber bekanntlich stecke der 
Teufel immer im Detail, und man werde ein paar Veränderungen an der bisherigen Förderung auch aus 
fachlicher Sicht vornehmen müssen. Künftig werde wahrscheinlich mit zwei Losen gearbeitet, aber dies 
sei auch schon mit den Betroffenen im Wesentlichen abgestimmt. Er gehe davon aus, dass man danach 
eine Förderung über vier Jahre in einem Aufruf werde fixieren können. Es solle künftig nicht mehr jähr-
lich ein Förderaufruf durchgeführt werden, sondern die Förderung gleich auf vier Jahre über EU-Mittel 
abgesichert werden.  
 
Frau Abg. Klinkel bittet um Darstellung, wie sich die insgesamt 98 Millionen Euro an ELER-, Landes- 
und GAK-Mitteln auf die einzelnen Projekte verteilten.  
 
Herr Strauß erläutert, man habe Planungen für die gesamte Förderperiode bis 2023 aufgestellt. Im 
Entwicklungsprogramm EULLE sei gegenüber der Europäischen Kommission zugesagt worden, dass 
Rheinland-Pfalz 14 Millionen Euro an Landesgeld zur Verfügung stellen werde. Darüber hinaus lägen 
50,9 Millionen Euro an ELER-Mitteln vor, und im Übrigen habe man unterstellt, dass der Bund über die 
nächsten Jahre diese beiden Ansätze fortführen werde und keine Kürzungen vornehmen werde – ge-
rade kürzlich habe er das Gesetz dafür geändert –, und dies seien reine GAK-Mittel.  

 
Einer Bitte der Frau Abg. Blatzheim-Roegler entsprechend sagt Herr 
Staatssekretär Becht zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen und darüber hinaus schriftlich darzustellen, wie 
sich die ELER-Mittel und die GAK-Mittel auf die geförderten Projekte 
verteilen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1527 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Herr Vors. Abg. Schmitt weist auf den Termin der nächsten Ausschusssitzung hin, der am Dienstag, 
dem 22. August 2017, um 14.00 Uhr, stattfinden werde, wünscht allen eine schöne Sommerzeit, bedankt 
sich bei den Anwesenden für die intensive Mitarbeit und schließt die Sitzung.  
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