
 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

17. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau  17. Sitzung am 20.02.2018 

 – Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung:  14:04 Uhr 
 
Ende der Sitzung:   14:59 Uhr 
 
 
 
 
 

Tagesordnung: Ergebnis: 
  
Vor Eintritt (S. 3) 
  
1. Personalverfügbarkeit bei den Dienstleistungszentren Ländli-

cher Raum 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/2604 – 

Erledigt 
(S. 4 – 11) 

  
2. Empfehlung zum Thema Milchmarkt in der Großregion 
 Vorlage 
 Landtagspräsident 
 – Vorlage 17/2616 – 

Kenntnis genommen 
(S. 12) 

  
3. Finanzierung der Weinwerbungen in RLP 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2671 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 3) 

  
  
  
  



 
 

- 2 - 

Tagesordnung (Fortsetzung) Erledigt 
  
4. Unterrichtssituation in den Dienstleistungszentren Ländlicher 

Raum in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2672 – 

Erledigt 
(S. 4 – 11) 

  
5. Zulassung von Phosphat als Düngemittel im Rahmen der EU-

Ökoverordnung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/2678 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 3) 

  
6. Pachtpreise in der Landwirtschaft 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/2680 – 

Erledigt 
(S. 13 – 15) 

  
7. Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/2681 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 3) 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



17. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 20.02.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 3 - 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
Herr Cramer (Regierungsamtmann) gibt bekannt, sowohl der Ausschussvorsitzende als auch sein 
Stellvertreter seien erkrankt, sodass nach § 78 Abs. 1 Satz 2 GOLT ein Mitglied des Ausschusses mit 
der Sitzungsleitung zu beauftragen sei. 
 
Frau Abg. Schneider schlägt vor, Herrn Abgeordneten Gies zum Sitzungsleiter zu wählen.  
 

Der Ausschuss wählt einstimmig Herrn Abg. Gies zum Sitzungsleiter. 
 
Herr Sitzungsleiter Abg. Gies eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 

Tagesordnungspunkte 3, 5 und 7:  
 
3. Finanzierung der Weinwerbungen in RLP 
  Antrag nach § 76 Abs. GOLT  
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/2671 – 
 
5. Zulassung von Phosphat als Düngemittel im Rahmen der EU-

Ökoverordnung  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/2678 – 
 
7. Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der FDP 
  – Vorlage 17/2681 – 
 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT.  
 
Auf Vorschlag von Herrn Sitzungsleiter Abg. Gies kommt der Aus-
schuss überein, die Punkte 1 und 4 der Tagesordnung gemeinsam zu 
behandeln.  
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Punkte 1 und 4 der Tagesordnung: 
 
 1. Personalverfügbarkeit bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der AfD 
  – Vorlage 17/2604 – 
 
 4. Unterrichtssituation in den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum in Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/2672 – 
 
Herr Abg. Dr. Böhme führt zur Begründung aus, vor etwa einem Jahr habe die AfD-Fraktion die Lan-
desregierung in einer Kleinen Anfrage zur Personalsituation an den Dienstleistungszentren Ländlicher 
Raum befragt. Die Landesregierung habe damals berichtet, dass von den aktuell 1.145 Planstellen zum 
1. Januar 2017 insgesamt 128,5 Stellen nicht besetzt seien. Davon trügen insgesamt 83 Stellen einen 
kw-Vermerk. Zum damaligen Zeitpunkt seien also noch rund 50 Stellen zu besetzen gewesen. Die Lan-
desregierung werde um Auskunft gebeten, was sich in dieser Hinsicht ergeben habe, welche Stellen 
besetzt seien, und wenn nicht, warum nicht. 
 
Dazu komme ein weiterer Punkt, der bei Gesprächen mit den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum 
aufgefallen sei. Oftmals würden wohl Planstellen mit Teilzeitkräften besetzt, ohne dass es dafür einen 
Ausgleich zur Vollzeitstelle für das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum gebe. Auch hier hätte seine 
Fraktion gern gewusst, ob diese Aussage korrekt sei und wie die Landesregierung mit diesem Problem 
umgehe.  
 
Außerdem habe er noch die Frage, inwieweit das Budget für Arbeit, das für behinderte Menschen ein-
gesetzt werde, für die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum eine Rolle spiele. 
 
Herr Sitzungsleiter Abg. Gies bringt für die CDU-Fraktion vor, es gebe speziell zur Unterrichtssituation 
noch einige Fragen, zum Beispiel die Entwicklung der Schülerzahlen in Korrelation zu den zur Verfü-
gung stehenden Lehrkräften. Aus Gesprächen mit den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum habe 
man erfahren, dass es hier und da Personalprobleme speziell bei den Lehrern und beim Unterricht gebe. 
Seine Fraktion hätte gern gewusst, wie viele Lehrer in den nächsten fünf Jahren ausschieden, wie viele 
hinzukämen und wie die Planungen aussähen. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing legt dar, die Landesregierung habe in ihrem Koalitionsantrag verein-
bart, zur Haushaltskonsolidierung und somit zur Erfüllung der verfassungsrechtlich verankerten Schul-
denbremse bis 2020 landesweit 2.000 Stellen abzubauen. Für die Landwirtschaftsverwaltung bedeute 
das eine Reduktion um 106 Stellen bis 2020. Sein Ministerium habe sich zum Ziel gesetzt, den Perso-
nalabbau bei gleichzeitigem Erhalt der Qualität des Leistungsangebots der Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum umzusetzen.  
 
Die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum stünden an der Grenze ihrer Belastbarkeit. Die neuen Auf-
gaben, wie etwa die Wasser- und Naturschutzberatung, müssten im Sinne des gesellschaftlichen Wohls 
priorisiert werden. Für die Wasserschutzberatung hätten zusätzliche Beraterinnen und Berater einge-
stellt werden können, die von den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen eines Dienstleistungszentrums 
Ländlicher Raum angeleitet würden. 
 
Aus Richtung der EU seien bis auf die Umsetzung der in nationales Recht umgesetzten Düngeverord-
nung im aktuellen Stadium keine neuen Prüf-, Antrags- und Beratungsaufgaben auf die Dienstleistungs-
zentren Ländlicher Raum zugekommen. Cross-Compliance-relevante Erforderlichkeiten seien seit eini-
gen Jahren bereits Prinzipien bei der Beratung. Hierzu würden die Beraterinnen und Berater in jedem 
Frühjahr entsprechend geschult. Dies spreche für die Qualität und Aktualität der Beratung durch die 
Dienstleistungszentren Ländlicher Raum.  
 
Die bisherigen Inhalte würden demnach nicht aufgegeben, vielmehr werde das Klientel auch mittels 
digitaler Medien mit vermehrten Angebot an Informationsdiensten wie auch mit Webinaren und elektro-
nischen Veranstaltungsübertragungen auf vielfache Weise versorgt.  
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Gleichzeitig würden Einzelberatungen mehr und mehr in sogenannten Gruppenberatungen zu speziel-
len Fragestellungen zusammengefasst. Im Zeitraum von 2016 bis 2018 seien an den Dienstleistungs-
zentren Ländlicher Raum insgesamt 38,3 Vollzeitäquivalente (VZÄ) wieder besetzt worden. Davon 
seien auf das Jahr 2016 insgesamt 12,5 VZÄ und auf das Jahr 2017 insgesamt 21,3 VZÄ entfallen. Zum 
Januar 2018 hätten bereits 4,5 VZÄ neu besetzt werden können. 
 
Der höchste Anteil der Nachführungen in diesem Zeitraum sei auf das dritte Einstiegsamt mit 23,8 Stel-
len oder 62 % entfallen. Insgesamt 7,5 Stellen oder 20 % seien im zweiten Einstiegsamt nachgeführt 
worden. 18 % – sieben Einstellungen – im vierten Einstiegsamt im Berichtszeitraum seien vorrangig mit 
der Übernahme der innerhalb der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum ausgebildeten Referendare 
begründet gewesen. Für das Jahr 2018 stünden die Übernahmen der erfolgreichen Absolventen der 
zweiten Staatsprüfung zum 1. Mai 2018 an.  
 
Am 1. Februar 2018 seien noch 149,87 Stellen unbesetzt gewesen. Davon trügen 102,41 Stellen einen 
kw-Vermerk. Rein rechnerisch verblieben 47,46 freie Planstellen.  
 
Teilzeitbeschäftigungen erfolgten zum einen aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen, zum anderen auf-
grund von Altersteilzeit. Aufgrund der Vorgaben zur Bewilligung einer Altersteilzeit – keine Nachführung 
wegen Stellenabbau – hätten keine Ausgleichsmaßnahmen erfolgen können. Die Altersteilzeit gelte 
nach dem Altersteilzeitgesetz lediglich für den Bereich der Beschäftigten. Hier seien die Konditionen 
jedoch unattraktiv geworden, sodass sie bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum kaum mehr 
in Anspruch genommen werde. 
 
Insgesamt nehme die Altersteilzeitinanspruchnahme lediglich noch 15 % der Teilzeitmodelle ein. Rhein-
land-Pfalz als familienfreundlicher Arbeitgeber gestatte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine zeit-
lich begrenzte Arbeitszeitreduzierung. Das werde insbesondere von Bediensteten in der Familienphase 
oder bei Pflegebedürftigkeit von Angehörigen wahrgenommen.  
 
Diese Arbeitszeitreduzierungen stellten jedoch die Personalverwaltungen im Hinblick auf die Personal-
struktur der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum vor große Herausforderungen. Zunächst betreffe 
dies insbesondere die zeitlich befristeten Stellennachführungen für die hier frei werdenden Stellenan-
teile. Die in den jeweiligen Einzelfällen zur Verfügung stehenden freien Stellenanteile machten auch 
wegen der Befristungszeiträume von meist nur einem Jahr eine Einstellung von Vertretungskräften 
kaum möglich. Das sei bei mehr als der Hälfte der Arbeitszeitreduzierungen an den Dienstleistungszen-
tren Ländlicher Raum der Fall.  
 
Eine weitere Möglichkeit zur Einstellung von Vertretungskräften könnte die Zusammenfassung von Stel-
lenanteilen sein. In der Regel scheide bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum auch diese Mög-
lichkeit allerdings aus. Zunächst gebe es bei den Besoldungs- und Entgeltgruppen und den beantragten 
Befreiungszeiträumen deutlich Unterschiede. Noch schwieriger werde es, wenn unterschiedliche Anfor-
derungen an die Qualifikation sowie an das Aufgabengebiet erfüllt werden müssten. Bei den vielfältigen 
Aufgabenstellungen innerhalb der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum, in denen etwa Lehrkräfte, 
Bachelor-Absolventen oder Techniker der verschiedenen Agrarbereiche sowie Vermessungskräfte, 
Verwaltungskräfte oder auch Informatiker benötigt würden, sei das kaum umsetzbar. Zudem lasse sich 
hier kein arbeitsrechtlich eindeutiger Befristungsgrund finden.  
 
Im Hinblick auf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen sei auszuführen, dass sich alle 
Ausschreibungen zu Einstellungsverfahren des Landes Rheinland-Pfalz gleichermaßen an Menschen 
mit und ohne Behinderung richteten. Das gelte für auch die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum. 
Soweit die Möglichkeiten bzw. die Voraussetzungen für eine Förderung bestünden, werde versucht, 
Zuschüsse – etwa durch die Agentur für Arbeit – in Anspruch zu nehmen. 
 
An vier der sechs Dienstleistungszentren Ländlicher Raum seien landwirtschaftliche berufsbildende 
Schulen eingerichtet. Neben Berufsschulklassen für die Berufe Landwirtin und Landwirt, Winzerin und 
Winzer, Gärtnerin und Gärtner, Pferdewirtin und Pferdewirt sowie Forstwirtin und Forstwirt bestünden 
Fachschulklassen für Landbau, Weinbau und Gartenbau. Seit einigen Jahren würden in den Winzerbe-
rufsschulklassen auch die Auszubildenden des Berufs Weintechnologin und Weintechnologe mit be-
schult. 
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Die Lehrkräfte seien gemäß des Prinzips der Einheit von Schule, Versuchswesen und Beratung neben 
ihrer Tätigkeit in der Schule auch in der Koordination des Versuchswesen und der Beratung tätig. Neben 
den Bediensteten der Agrarverwaltung seien für den Unterricht in allgemeinbildenden Fächern auch 
teilabgeordnete Lehrkräfte der Kultusverwaltung eingesetzt.  
 
Die Schülerzahlen an den landwirtschaftlichen berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz stellten sich 
wie folgt dar: Nach aktuellem Stand besuchten insgesamt 1.565 Schülerinnen und Schüler landwirt-
schaftliche berufsbildende Schulen in Rheinland-Pfalz. Davon seien 1.267 Berufsschülerinnen und Be-
rufsschüler sowie 298 Fachschülerinnen bzw. Fachschüler.  
 
Aufgeteilt auf die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum ergäben sich für das DLR Rheinhessen-
Nahe-Hunsrück 862 Schülerinnen und Schüler, für das DLR Rheinpfalz 459 Schülerinnen und Schüler, 
für das Jahr DLR Eifel 110 Schülerinnen und Schüler und für das DLR Mosel 120 Schülerinnen und 
Schüler.  
 
Aufgeteilt auf die Berufe stelle der Weinbau die größte Gruppe mit insgesamt 560 Schülerinnen und 
Schülern, gefolgt vom Gartenbau mit 400 Schülerinnen und Schülern und vom Landbau mit 316 Schü-
lerinnen und Schülern. 
 
Die Zahl der Berufsschülerinnen und Berufsschüler sei in den vergangenen Jahren relativ stabil geblie-
ben. Sie liege bei mindestens 1.400. Die Zahl der Fachschülerinnen und Fachschüler sei in den letzten 
Jahren leicht gesunken. Sie habe in der Vergangenheit immer über 300 gelegen, sei aber jetzt knapp 
unter dieser Marke, was insbesondere an sinkenden Zahlen im Bereich der Fachschule Weinbau und 
Önologie liege. 
 
Für den Unterricht stünden rund 101 Vollzeitäquivalente an Lehrkräften zur Verfügung, die für das Lehr-
amt an landwirtschaftlichen berufsbildenden Schulen ausgebildet worden seien. Hinzu kämen für den 
Unterricht in allgemeinbildenden Fächern Lehrkräfte aus dem Kultusbereich, die bei Bedarf in der Regel 
stundenweise abgeordnet würden. 
 
Die Ausstattung der einzelnen Dienststellen mit Lehrkräften sei bedingt durch die jeweiligen Aufgaben- 
und Zuständigkeitsbereiche der verschiedenen Dienststellen Ländlicher Raum unterschiedlich. Bei Be-
darf würden zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Lehrkräfte von anderen Dienststellen für den     
Fachunterricht hinzugezogen. 
 
Von den gut 100 Lehrkräften würden in den kommenden fünf Jahren voraussichtlich 38 regulär aus dem 
Dienst ausscheiden. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Nachführung von Personal für den Unter-
richt erstelle die ADD jährlich eine Liste der absehbaren Abgänge im Bereich der Lehrkräfte und dem 
daraus folgenden Bedarf an Neueinstellungen. Entsprechend dieser Zahl würden rechtzeitig Referen-
darinnen und Referendare für den Vorbereitungsdienst eingestellt.  
 
Im Frühjahr 2018 beendeten sieben Referendarinnen und Referendare ihre zweijährige Vorbereitungs-
zeit. Sechs Anwärterinnen und Anwärter stünden vor ihrer pädagogischen Prüfung und würden im Jahr 
2019 ihre Ausbildung beenden. Für Mai 2018 sei die Einstellung von neun neuen Referendarinnen und 
Referendaren geplant. 
 
Das Aufgabenspektrum der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum habe sich in den letzten Jahren 
deutlich gewandelt. Neue Fragestellungen seien hinzugekommen. Moderne Technik schlage sich auch 
in der Entwicklung neuer Methoden in Beratung, Versuchswesen und Weiterbildung nieder.  
 
Die zur Einhaltung der Schuldenbremse notwendigen Personaleinsparungen würden durch Umstruktu-
rierungen bei der Aufgabenerledigung, durch eine stärkere Vernetzung der Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum untereinander, durch die Nutzung digitaler Medien sowie durch eine noch konsequen-
tere Aufgabensteuerung im Rahmen des Kontraktwesens ermöglicht. 
 
Die Unterrichtsversorgung in den Berufs- und Fachschulklassen der Dienstleistungszentren Ländlicher 
Raum genieße als hoheitliche Aufgabe höchste Priorität. Um sie zu sichern, solle künftig die Regel 
gelten, dass die Lehrkräfte im Normalfall mindestens zwölf Jahreswochenstunden Unterricht erteilten. 
Diese Zahl liege momentan im Durchschnitt bei allen Dienstleistungszentren Ländlicher Raum bei rund 
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sieben Unterrichtsstunden pro Lehrkraft, da die Bediensteten im vierten Einstiegsamt verschiedene an-
dere Aufgaben innerhalb der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum wahrnähmen. Viele dieser Auf-
gaben würden dann wieder von Beraterinnen und Beratern im dritten Einstiegsamt übernommen.  
 
Das System der Einheit von Schule, Versuchswesen und Beratung an den Dienstleistungszentren Länd-
licher Raum sei nicht nur bundesweit einmalig, sondern auch so erfolgreich, dass es auf jeden Fall 
beibehalten werde. Die vom Land selbst an den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum und an den 
staatlichen Studienseminaren für das Lehramt an berufsbildenden Schulen ausgebildeten Lehrkräfte 
seien eine wesentliche Säule dieses Systems. Die bedarfsgerechte Nachführung ausscheidender Leh-
rerinnen und Lehrer werde auf jeden Fall sichergestellt. 
 

Herr Staatsminister Dr. Wissing sagt auf Bitte von Herrn Sitzungs-
leiter Abg. Gies zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen.  

 
Frau Abg. Schneider bringt zum Ausdruck, über alle Parteigrenzen hinweg habe in der Vergangenheit 
im Konsens über die Verzahnung von Forschung, Lehre und Beratung in Rheinland-Pfalz bestanden. 
Um diese erfolgreiche Verzahnung auch weiterhin zu gewährleisten, werde natürlich auch das entspre-
chende Fachpersonal an den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum benötigt. Da der Eintritt in den 
Ruhestand vorhersehbar sei, müssten die Stellen von ausscheidenden Fachkräften auch wieder ent-
sprechend nachbesetzt und die neuen Mitarbeiter eingearbeitet werden können.  
 
Der Minister sei in seinen Ausführungen auf das Thema der Arbeitszeitreduzierungen aus familiären 
Gründen in den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum eingegangen. Nach ihrem Wissen liege in den 
Dienstleistungszentren Ländlicher Raum dadurch eine Unterbesetzung von rund 10 % aufgrund der 
Auszeiten vor, die aufgrund der Arbeitszeitreduzierung in Anspruch genommen würden. Diese erhebli-
che Menge von 10 % komme noch zusätzlich zu dem übrigen Ausfall hinzu.  
 
Intern gebe es jetzt wohl den Hinweis, dass weitere Reduzierungen in Zukunft nicht mehr genehmigt 
werden sollten. Daher werfe sich die Frage auf, ob man einmal darüber nachgedacht habe, sogenannte 
Feuerwehreinsatzkräfte zur Verfügung zu halten, indem ein gewisser Prozentsatz über dem Soll einge-
stellt werde, um pauschal diesen Ausfall auf maximal 5 % zu reduzieren. 
 
Weiterhin sei die Frage zu stellen, ob es eine Statistik über den Krankheitsstand an den rheinland-
pfälzischen Dienstleistungszentren Ländlicher Raum gebe und wie sich das in den letzten Jahren ver-
ändert habe.  
 
Eine weitere Frage beziehe sich auf Agrarwirtschaft 4.0. In der letzten Ausschusssitzung habe der Herr 
Staatssekretär vom Silicon Valley Rheinland-Pfalz gesprochen. Hierzu sei zu fragen, was an den Dienst-
leistungszentren Ländlicher Raum unternommen werde, um sich auf den Weg zu machen, Vorzeigeland 
in der Agrarwirtschaft 4.0 zu werden, und ob es in den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum Fach-
kräfte für die Wartung und den Support in diesem Bereich gebe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing stellt fest, die Problematik im Zusammenhang mit der Altersteilzeit 
tauche nicht nur bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum auf, sondern auch in allen anderen 
Bereichen der öffentlichen Verwaltung, insbesondere auch in den Ministerien. Das habe der Gesetzge-
ber in Kauf genommen, als er das Altersteilzeitgesetz verabschiedet habe. Nunmehr sei die Altersteilzeit 
weniger attraktiv geworden, sodass davon ausgegangen werde, dass sich das künftig weitgehend von 
selbst löse.  
 
In seinen Ausführungen habe er deutlich gemacht, dass die notwendigen Personaleinsparungen nicht 
ohne Aufgabenkritik umgesetzt würden. 
 
Auf den Hinweis der Frau Abg. Schneider, ihr gehe es nicht um die Altersteilzeit, sondern um die 
Auszeit aufgrund familiärer Gründe, die Elternzeit oder Pflege von Angehörigen, wobei man für eine 
gewisse Zeit die Arbeitszeit reduzieren könne, entgegnet Herr Staatsminister Dr. Wissing, da sei es 
natürlich sehr schwer, dafür einen Ersatz zu finden. Er habe bereits ausgeführt, dass das Fachpersonal 
spezifisch eingearbeitet werden müsse. Man könne nicht ohne Weiteres befristet einstellen, sondern 
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man benötige eine sachliche Begründung, um den rechtlichen Anforderungen zu genügen. Ohne Wei-
teres befristete Verträge abzuschließen, um dem Arbeitgeber Rheinland-Pfalz eine höhere Flexibilität 
zu ermöglichen, sei nicht möglich. Insofern sei man darauf angewiesen, mit der Situation anderweitig 
zurechtzukommen.  
 
Wichtig sei, dass das Land diese Personalmaßnahmen, die es umsetze, konstruktiv nutze. Es handele 
sich nicht um ein bloßes Einsparen, sondern das Ganze werde von einer Aufgabenkritik begleitet. So 
habe er den Auftrag für die öffentliche Verwaltung immer verstanden. Es könne nicht sein, dass neue 
Aufgaben immer mit zusätzlichem Personal bewältigt würden, sondern man müsse prüfen, ob man bis-
herige Aufgaben nicht effizienter erbringen könne. Hierfür gebe es viele Beispiele und selbstverständlich 
auch die Nutzung digitaler Technologien. 
 
Was die Situation der Landwirtschaft 4.0 angehe, strebe Rheinland-Pfalz eine Vorreiterrolle an. Jeden-
falls gebe es das Bestreben, couragiert voranzugehen. Im DLR in Bad Kreuznach gebe es den größten 
Bestand an Geo-Referenzdaten, der auch genutzt werde. Das Land befinde sich in einem guten Ge-
spräch mit dem Bundesministerium, um hier deutschlandweit einen Schwerpunkt zu bilden. 
 
Durch den Einsatz von Webinaren und moderner digitaler Technologie finde die Nutzung moderner 
Medien in allen Dienstleistungszentren Ländlicher Raum statt. Gleichzeitig habe er die SAPOS-Daten 
freigeschaltet, um nicht nur bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum, sondern auch bei den 
Akteuren der Agrarwirtschaft – den Bäuerinnen und Bauern sowie Winzerinnen und Winzern – Anreize 
zu setzen, digitale Technologien zu nutzen.  
 
Der Zuschnitt des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau sei in besonderem 
Maße geeignet, den Transformationsprozess des Landes hin zur Landwirtschaft 4.0 mit hoher Ge-
schwindigkeit zu begleiten. Man verfüge beispielsweise über die industriepolitischen Fördermöglichkei-
ten und über die verkehrsrechtlichen Zuständigkeiten, um zum Beispiel auch Fragen des autonomen 
Fahrens und des digitalisierten Steuerns von Nutzfahrzeugen aus einer Ressortverantwortung heraus 
vorantreiben zu können. Das mache die Situation in Rheinland-Pfalz sicherlich einzigartig in Deutsch-
land. Während viele andere Länder den Weg der Zusammenführung des Landwirtschaftsressorts mit 
dem Umweltressort gegangen seien, habe Rheinland-Pfalz einen anderen Weg gewählt. Es sei beab-
sichtigt, aus diesem Ressortzuschnitt heraus auch und gerade den Landwirtschaft 4.0 in besonderem 
Maße voranzutreiben.  
 
Auf eine Frage des Herrn Sitzungsleiters Abg. Gies erwidert Herr Staatsminister Dr. Wissing, er 
könne den von Frau Abg. Schneider angesprochenen zusätzlichen 10 %igen Ausfalls nicht bestätigen. 
 
Frau Abg. Schneider geht davon aus, es sei sicherlich nachzureichen, ob diese Zahl von 10 % zutreffe 
und ob es jetzt konkret die Anweisung gebe, dass solche Anträge nicht mehr positiv beschieden würden, 
weil der hohe Ausfall schon vorhanden sei.  
 

Herr Staatsminister Dr. Wissing sagt auf Bitte der Frau Abg. Schnei-
der zu, dem Ausschuss die Krankenstände an den Dienstleistungszen-
tren ländlicher Raum und deren Entwicklung in den letzten Jahren mit-
zuteilen.  

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing stellt klar, eine solche Anweisung, wie sie Frau Abg. Schneider be-
schrieben habe, existiere nicht. Jedenfalls habe das Ministerium als oberste Landesbehörde eine solche 
Anweisung nicht erteilt. 
 
Frau Abg. Schneider betont, ihr gehe es darum, ob es eine solche interne Anweisung gebe – unab-
hängig davon, ob sie von der Personalabteilung in dem Dienstleistungszentren Ländlicher Raum oder 
vom Ministerium stamme. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing macht deutlich, die Landesregierung habe keine Kenntnis von derar-
tigen Anweisungen.  
 
Herr Abg. Dr. Böhme spricht an, über die Jahre hinweg sei immer eine gewisse Anzahl von Teilzeit-
stellen vorhanden. Man habe also gewisse Erfahrungswerte, wie viele Teilzeitstellen vorhanden seien 
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und wie viel Differenz zu Vollzeitstellen nicht genutzt werde. Die Frage werfe sich auf, warum dann nicht 
zusätzliche Kräfte eingestellt würden. Wenn man etwa 10 % Ausfall habe, könne man sich auf die si-
chere Seite begeben und für fünf Angestellte vielleicht einen zusätzlichen Mitarbeiter einstellen, weil 
aus der Erfahrung bekannt sei, dass immer Menschen in Teilzeit arbeiteten. Seine Frage gehe dahin, 
warum man das nicht mache und warum man über die Jahre hinweg keine Statistik anfertige, wenn 
man sich nicht sicher sei, was die Teilzeit betreffe.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing gibt zu bedenken, wenn man halbe Stellen habe, müsse man auch 
jemanden mit der entsprechenden Qualifikation finden, der für eine Teilzeitbeschäftigung zur Verfügung 
stehe. Da es einen flächendeckenden Fachkräftemangel gebe, sei das nicht so einfach. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme wendet ein, er habe gefragt, warum nicht zusätzliche Kräfte eingestellt würden, 
weil man wisse, dass man immer eine gewisse Anzahl an Teilzeitkräften habe.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing hält dem entgegen, das würde bei dieser Betrachtungsweise unter-
stellen, dass jeder jederzeit auf jeder Stelle geeignet sei, um diese Arbeitskraft zu ersetzen. Herr Dr. 
Böhme betrachte nur die Stellen, aber nicht die einzelnen Menschen mit ihrer individuellen Qualifikation 
an ihrem individuellen Einsatzort. Wenn man entsprechend dieses Vorschlags verfahren würde, hätte 
man statistisch genügend Kräfte, aber faktisch das Problem nicht gelöst, gleichzeitig aber mehr Kosten 
für das Land produziert. Aus diesem Grunde werde das nicht gemacht. 
 
Herr Abg. Weber hat die Frage, ob die Wasserschutzberatung in den Aufgabenbereich des DLR falle 
bzw. wer sie finanziere. Außerdem hätte er gern gewusst, ob die AfD-Fraktion schon Informationen 
darüber habe, die dem Ministerium oder den politischen Parteien in Rheinland-Pfalz noch nicht vorlä-
gen, was die zukünftige Ausgestaltung der Prüfverfahren der Dienstleistungszentren ländlicher Raum 
im Hinblick auf die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2020 anbelange.  
 
Herr Sitzungsleiter Abg. Gies vertritt die Ansicht, diese Frage müsste eigentlich Herr Abg. Böhme 
beantworten.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing stellt dar, die Wasserschutzberatung werde zur Hälfte aus dem Um-
weltressort und zur Hälfte aus dem Landwirtschaftsressort finanziert.  
 
Was die GAP-Reform angehe, gebe es keine Informationen darüber, ob hierfür zusätzlicher Beratungs-
aufwand auf das Land zukomme. Die Agrarministerkonferenz habe sich klar dafür ausgesprochen – üb-
rigens habe auch der Bundesrat entsprechende Entschließungen gefasst –, dass der bürokratische 
Aufwand nicht weiter ausgedehnt werden dürfe. Die Landesregierung gehe davon aus, dass sich die 
Bürokratielasten in den nächsten Jahren auch durch Nutzung digitaler Technologien reduzierten. Die 
Umstellung verursache zunächst einen höheren Beratungsbedarf. Der weitere Vollzug werde dann je-
doch wesentlich angenehmer sein.  
 
Wenn man sich gegenwärtig betrachte, was mit smarten Technologien in Rheinland-Pfalz auf den 
Äckern bereits möglich sei – beispielsweise die digitale Erfassung, auf welcher Flurfläche welches Pflan-
zenschutzmittel ausgebracht worden sei, und die digitale Übertragung an die zuständigen Kontrollbe-
hörden –, sei man sehr zuversichtlich, dass man bei der Erfüllung der Wünsche der Landwirtschaft 
einiges tun könne. Die Landwirtschaft selbst trage immer wieder an das Ministerium den Wunsch nach 
einer hohen Kontrolldichte heran. Die betroffenen Akteure wollten auf der einen Seite eine hohe Kon-
trolldichte und auf der anderen Seite keine Bürokratie. Das sei ein Widerspruch in sich. Natürlich wollten 
die in Rheinland-Pfalz produzierenden Landwirte nicht selbst dicht kontrolliert werden, aber sie hätten 
natürlich ein großes Interesse daran, dass beispielsweise Wettbewerber im europäischen Ausland prä-
zise dabei kontrolliert würden, ob sie die geltenden Pflanzenschutzvorschriften einhielten, weil ein ein-
heitliches Wettbewerbsfeld gewollt sei. 
 
Insofern gehöre er nicht zu denjenigen, die der Landwirtschaft versprächen, dass die Erhöhung der 
Kontrolldichte bei vollständigem Abbau der Bürokratie erreicht werde. Das halte er für unmöglich. Er 
sage deswegen immer ganz offen, wenn eine höhere Kontrolldichte von Wettbewerbern im Ausland 
gefordert werde, müsse man sich darüber im Klaren sein, dass das ein mehr an Bürokratie bedeute. 
Die Lösung des Problems sehe die Landesregierung in der Nutzung digitaler Technologien, wie er sie 
eben beispielsweise bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln beschrieben habe. Das sei nach 
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Auffassung der Landesregierung die Lösung. Entsprechend werde auch in der Agrarministerkonferenz 
argumentiert, wofür man viel Beifall bekomme. Man sei sehr zuversichtlich, dass deswegen der Aufwand 
für die landwirtschaftlichen Betriebe in den nächsten Jahren nicht steigen werde.  
 
Herr Abg. Dr. Böhme stellt klar, was die Wasserschutzberatung betreffe, sei das eine Aussage des 
DLR selbst.  
 
Was die Beratungsthemen betreffe, so könne man sich das sozusagen an fünf Fingern abzählen, wenn 
zum Beispiel diskutiert werde, dass man doch Umschichtungen aus der ersten Säule in die zweite Säule 
vornehmen möchte. Wenn man wisse, dass die Verwaltungskosten in der ersten Säule etwa 8 bis 
10 Eurocent pro Euro betrügen und in der zweiten Säule bis zu 40 Eurocent betrügen, dann sei ganz 
klar, dass damit automatisch auch der Kontrollaufwand erhöht werde.  
 
Auf der Wintertagung habe sich der Kollege Weber anhören können, wie riesig eigentlich dieser Kon-
trollaufwand bei der zweiten Säule sei. Wenn man tatsächlich aus der ersten Säule in die zweite Säule 
umschichten werde, dann sei das logischerweise mit einer Erhöhung des Kontrollaufwands verbunden.  
 
Was die Digitalisierung betreffe, fehle ihm der entsprechende Glaube. Man habe sich zum Beispiel über 
Nachhaltigkeit und Zertifizierung mit dem DLR unterhalten. Es dauere drei bis vier Jahre, bis ein solches 
Programm endlich einmal zur Verfügung stehe. Daher stelle sich die Frage, ob überhaupt das notwen-
dige Personal zur Verfügung stehe und in welchen Zeiträumen die Digitalisierung erfolgen solle. Er 
sehe, dass einem hier die Zeit davonlaufe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing geht darauf ein, er habe gesagt, das Rheinland-Pfalz hier vorangehe. 
Man sei mit seiner Strategie auf einem sehr guten Weg. In Rheinland-Pfalz gebe es eine sehr starke 
Zunahme der landwirtschaftlichen Betriebe, die mit smarten Technologien Landwirtschaft betrieben. Er 
könne die Einschätzung des Abgeordneten Dr. Böhme nicht teilen, dass man hier nicht schnell voran-
komme. 
 
Frau Abg. Schneider kommt auf die Aussage von Herrn Staatsminister Dr. Wissing zu sprechen, dass 
neue Aufgaben nicht automatisch mit mehr Personal verbunden sein könnten. Es gebe da ohne Frage 
auch Möglichkeiten über die Nutzung digitaler Technologien. Daran anknüpfend habe sie die Frage, ob 
aktuell in den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum die entsprechende Unterstützung an Wartung 
und digitalem Support zur Verfügung stehe, dass auch die Voraussetzungen dafür geschaffen seien, 
diese digitalen Technologien auch entsprechend einsetzen zu können.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing bringt zur Kenntnis, natürlich reagiere die Landesregierung auch auf 
diese neuen Bedarfe. So sei beispielsweise für den digitalen Support eine zusätzliche Stelle im Jahr 
2017 geschaffen worden. 
 
Herr Abg. Weber bezieht sich auf die Ausführungen des Abgeordneten Dr. Böhme, weil er darüber 
erschrocken sei. Wenn dieser sich ansatzweise mit der Arbeit der Dienstleistungszentren Ländlicher 
Raum und deren Mitarbeitern auseinandergesetzt hätte, würde er erkennen, welche Fortschritte die 
Digitalisierung in den letzten zwei bis drei Jahren gerade in den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum 
gemacht habe, zum Beispiel Pflanzenschutzberatung oder Drohneneinsatz im Weinbau und in der 
Landwirtschaft. Ein weiteres Beispiel sei aktuell die Beratung zur Reform der Düngegesetzgebung. Au-
ßerdem würden den Landwirten viele Internetkurse sowie Webinare im Verfahren der Düngegesetzge-
bung angeboten. Mittlerweile werde der E-Antrag zu 100 % gestellt. Daher könne er die Aussage des 
Abgeordneten Dr. Böhme so nicht stehen lassen. Er finde es schon anmaßend bzw. unverschämt, was 
er gegenüber den Mitarbeitern der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum behaupte, dass in der Di-
gitalisierung überhaupt keine Fortschritte zu erkennen seien. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme erwidert, er habe nicht gesagt, dass es keine Digitalisierung gebe. Die Abgeord-
neten seiner Fraktion hätten durchaus mit den Mitarbeitern der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum 
gesprochen. Auch diese Kollegen teilten die Einschätzung, dass viele digitale Tools, die notwendig 
seien, um gerade auch die Förderungsverwaltung voranzubringen, noch nicht vorhanden seien. Dieses 
Thema sei auch schon einmal im Ausschuss angesprochen worden. 
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Auf den Einwurf des Herrn Abg. Weber, um welche Dinge es dabei gehe, entgegnet Herr Abg. 
Dr. Böhme, das betreffe gerade die Förderungsverwaltung. Das Programm sei immer noch nicht kom-
plett abgeschlossen und mit allen Tools und allen Modulen fertig. In der Beantwortung einer Kleinen 
Anfrage habe die Landesregierung darauf verwiesen, wie schwierig es sei, hier voranzukommen, na-
türlich nicht nur, weil es an Fachkräften fehle, sondern auch, weil sich die Anforderungen ständig än-
derten. Er verstehe zwar, dass der Abgeordnete Weber seinen Minister verteidigen wolle, aber ganz so 
schön, wie er es darstelle, sei die Welt doch wohl auch nicht. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing betont, es sei nicht Aufgabe der Landesverwaltung, Support in den 
landwirtschaftlichen Betrieben zu leisten. Wenn das Land Personal einstelle, um Support für digitale 
Technologien zu leisten, beziehe sich das auf die interne Agrarverwaltung. In diesem Bereich sei eine 
zusätzliche Stelle schon viel.  
 
Den Support in den Betrieben selbst leiste nicht das Land auf Kosten der Steuerzahler. Das wäre auch 
beihilferechtlich ein Problem.  
 
Was die elektronische Antragstellung in Rheinland-Pfalz angehe, so liege man inzwischen im Soll mit 
100 % elektronischer Antragstellung. Deswegen könne er nicht nachvollziehen, weshalb die Aussage 
getroffen werde, dass dort die digitalen Voraussetzungen fehlten. Ansonsten könnte nämlich nicht jeder 
Antrag digital gestellt werden.  
 
Man sei hier sehr schnell vorangekommen. Er habe schon mehrfach im Ausschuss und im Plenum 
erwähnt, dass man stolz darauf sei, dass die Landwirtinnen und Landwirte in Rheinland-Pfalz in beson-
derem Maße eine Affinität zur Nutzung digitaler Technologien hätten. Er beobachte immer wieder, dass 
die Digitalisierung der Wirtschaft oder auch der Landwirtschaft vor allen Dingen als Aufgabe der Lan-
desverwaltung gesehen werde. Es sei nicht Aufgabe der Verwaltung, die Digitalisierung in Agrarbetrie-
ben voranzutreiben. Die Landesregierung könne dafür die Grundlagen legen, aber letztlich seien es die 
Betriebe selbst, die diesen Schritt gehen müssten. Das machten sie in Rheinland-Pfalz vorbildlich. 
 
Wenn es zum Beispiel um die Frage der Zurverfügungstellung von Georeferenzdaten gehe, so sei 
Rheinland-Pfalz das führende Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn es darum gehe, 
SAPOS-Daten freizuschalten, um Anreize zu setzen, mit smarten Technologien „precision farming“ zu 
betreiben, sei Rheinland-Pfalz Vorreiter in Deutschland. Gerade auf diesem Sektor sei nach seiner Ein-
schätzung Rheinland-Pfalz schneller auf dem Weg der Digitalisierung als manche traditionellen Berei-
che der übrigen mittelständischen Wirtschaft.  
 
Herr Abg. Dr. Böhme stellt klar, die erzielten Erfolge würden überhaupt nicht infrage gestellt. Aber 
gerade was die Geobox betreffe, fehlten noch Schnittstellen. Es gebe durchaus auch noch Lücken in 
der Digitalisierung. Wenn man mit den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum rede, bekomme man 
diese Informationen. Das heiße nicht, dass nichts passiert sei. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing räumt ein, es fehlten Schnittstellen. Man könne nicht einfach eine 
eigene Schnittstelle für Rheinland-Pfalz entwickeln, sondern das müsse mit dem Bund abgestimmt wer-
den. Diese Abstimmung finde statt. Die treibende Kraft sei Rheinland-Pfalz. Deswegen habe er dem 
Eindruck widersprechen wollen, dass man in Rheinland-Pfalz in irgendeiner Weise nicht schnell voran-
komme. Er wüsste nicht, welches Bundesland oder welcher Landwirtschaftsminister sich stärker um 
das Schaffen der entsprechenden Schnittstellen für die Geobox bemühe als er. Deswegen sei ihm das 
wichtig, weil das ein Leidenschaftsthema von ihm sei. Er möchte das nicht so stehen lassen, dass man 
in Rheinland-Pfalz ein bisschen langsamer als andere sei oder gar nur durchschnittlich unterwegs sei. 
Rheinland-Pfalz sei schneller unterwegs als andere Bundesländer, was diese Georeferenzdaten an-
gehe. Er sei sehr zuversichtlich, dass man von Rheinland-Pfalz – von Bad Kreuznach – aus eine Bench-
mark für ganz Deutschland entwickeln werde.  
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Empfehlung zum Thema Milchmarkt in der Großregion 
 Vorlage 
 Landtagspräsident 
 – Vorlage 17/2616 – 
 
Herr Abg. Dr. Böhme führt aus, er finde diese Vorlage sehr gut, und die AfD-Fraktion stimme dem im 
Wesentlichen zu. Dieses Thema sei gerade von der Seite der AfD relativ häufig im Ausschuss behandelt 
worden. Der AfD-Fraktion sei die Stärkung der Milchwirtschaft immer ein wichtiges Anliegen gewesen. 
Deswegen freue er sich sehr, dass in dieser Vorlage genau diese Punkte enthalten seien.  
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
  



17. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 20.02.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 13 - 

Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Pachtpreise in der Landwirtschaft 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/2680 – 
 
Frau Abg Blatzheim-Roegler begründet den Antrag damit, ihre Fraktion habe diesen Antrag einge-
bracht, weil ihr berichtet worden sei, dass es eine Veränderung der Pachtpreise auch in Rheinland-Pfalz 
mit der Tendenz steigender Preise gebe. Sie bitte um Berichterstattung, wie sich die Situation aus der 
Sicht der Landesregierung tatsächlich darstelle.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing berichtet, Grund und Boden hätten in Rheinland-Pfalz schon immer 
eine besondere Bedeutung. Dies gelte insbesondere in der Landwirtschaft, weil Grund und Boden dort 
von existenzieller Bedeutung sei. Der landwirtschaftliche Bodenmarkt sei in den letzten Jahren verstärkt 
in das Blickfeld der Öffentlichkeit geraten. Das gelte sowohl für den Kauf als auch für die Pacht land-
wirtschaftlich genutzter Flächen. Das hänge insbesondere mit dem deutlichen Anstieg der Kauf- und 
Pachtpreise landwirtschaftlicher Flächen zusammen. Das habe verschiedene Gründe.  
 
Langfristig betrachtet stiegen die Gewinnerwartungen der Landwirtschaft. Zunehmende Nachfrage nach 
Flächen durch wachsende Betriebe trieben die Preise hoch. Flächenbedarfe Dritter – etwa von Kom-
munen zur Umsetzung notwendiger Infrastrukturvorhaben – trieben ebenfalls die Preise nach oben. 
Auch ein größer werdendes Interesse von Kapitalanlegern, in Grund und Boden zu investieren, mache 
angesichts der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank diese Anlageform besonders interessant. 
Ein auf der Angebotsseite gleichbleibendes oder eher abnehmendes Angebot an landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen trage im Übrigen dazu bei.  
 
Im Jahr 2017 habe die Meldung des Statistischen Landesamts aufhorchen lassen, dass in Rheinland-
Pfalz die Pachtpreise für Acker- und Rebflächen stark gestiegen seien. Sie hätten in Rheinland-Pfalz 
einen Höchststand erreicht. Wenn man sich aber die Zahlen auf dem Pachtmarkt genauer anschaue, 
müsse man sich gegenwärtig keine Sorgen machen. Pacht- und Kaufpreise seien im Zeitablauf regel-
mäßig angestiegen, sodass bei der Vorstellung neuer Zahlen auch immer ein neuer Höchststand fest-
zustellen gewesen sei. Das sei insofern nichts Ungewöhnliches.  
 
Während im Bundesdurchschnitt seit 2010 ein Anstieg der Pachtpreise von 20 % verzeichnet werde, 
liege der Anstieg in Rheinland-Pfalz bei 17 %. In Schleswig-Holstein oder Brandenburg liege der Anstieg 
bei 23 %, im Mecklenburg-Vorpommern bei 33 %. Das Pachtniveau in Rheinland-Pfalz liege deutlich 
unter dem Niveau anderer westdeutscher Bundesländer. Der Bundesdurchschnitt liege bei 443 Euro 
pro Hektar und in Rheinland-Pfalz bei 233 Euro pro Hektar. 
 
Nichtsdestotrotz sei der Bodenmarkt aus den genannten Gründen ein Markt, auf den ein besonderes 
Augenmerk gelegt werden sollte. Bundesweit könne festgestellt werden, dass nach Jahren relativ stabi-
ler Kauf- und Pachtpreise bei landwirtschaftlichen Grundstücken seit etwa 2007 eine deutliche Preis-
steigerung auf dem Bodenmarkt festzustellen sei. Die Ursachen dafür lägen aber insbesondere in Ost-
deutschland. Dort sei es zu einem teilweise drastischen Anstieg gekommen.  
 
Das habe zu einer Diskussion um bodenmarktpolitische Zielsetzungen in Bund und Ländern geführt. 
Ergebnis dieser Debatte sei der Bericht einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Bodenmarktpolitik gewe-
sen, der 2015 der Agrarministerkonferenz vorgelegt worden sei. Rheinland-Pfalz sei ebenfalls in dieser 
Arbeitsgruppe vertreten gewesen und habe an dem Endbericht aktiv mitgewirkt. 
 
In Rheinland-Pfalz sei der Bericht mit den Landwirtschaftsverbänden sowie der Landwirtschaftskammer 
besprochen worden. Diese sähen in diesem Zusammenhang derzeit keinen unmittelbaren Handlungs-
bedarf. Der immer wieder zitierte Flächenerwerb durch nicht landwirtschaftliche Investoren spiele in 
Rheinland-Pfalz nach wie vor eine sehr untergeordnete Rolle. 
 
In dem vorliegenden Antrag sei nach möglichen Instrumenten gefragt worden, mit denen Pacht-, aber 
auch Kaufpreise begrenzt werden könnten. Hierzu wolle er zunächst auf eine Aussage der Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe hinweisen, der er sich anschließe: Die Verteilung der Pacht- und Eigentumsflächen 
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solle grundsätzlich über den Markt erfolgen. Eine vom Staat beeinflusste Mengen- und Preispolitik 
werde nicht für zielführend gehalten. –  
 
Auch die Vertreter der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft seien sich einig gewesen, dass keine neuen 
Lenkungsinstrumente oder andere Eingriffe in den Markt notwendig seien. Wichtiger als neue Regelun-
gen sei die konsequente Anwendung der für den Bodenmarkt relevanten Regelwerke wie etwa das 
Grundstücksverkehrsgesetz oder das Landpachtverkehrsgesetz.  
 
Dabei eingebunden sei auch die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, die den Landkreisen soge-
nannte Grundstücksverkehrsbeauftragte zur Seite stelle.  
 
Wichtig sei auch ein solidarisches Handeln der Flächennutzer. Wenn sich Landwirtinnen und Landwirte 
beim Kauf oder bei der Pacht von Flächen gegenseitig überböten, entstehe ein Problem, das durch das 
Land nicht gelöst werden könne. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler geht darauf ein, dass Landerwerb zum Teil auch für notwendige kom-
munale Infrastrukturvorhaben erforderlich sei. Auch der LBM erwerbe entsprechende Flächen. In die-
sem Zusammenhang würde sie interessieren, wie viel Prozent der Flächen in Rheinland-Pfalz ungefähr 
für Infrastrukturvorhaben jeglicher Art benötigt würden. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme weist darauf hin, seine Fraktion habe in der 10. Sitzung am 16. Mai 2017 eigent-
lich einen identischen Antrag gestellt. Wenn er das richtig überblicke, habe der Minister quasi eine mehr 
oder weniger identische Antwort gegeben. Daher habe er an Frau Blatzheim-Roegler die Frage, was 
für sie der Anlass gewesen sei, diese Frage noch einmal zu stellen. 
 
Frau Abg. Schneider ist der Ansicht, im Ausschuss sollte die Landesregierung befragt werden. Wenn 
eventuell Gesprächsbedarf untereinander bestehe, sollte das außerhalb des Ausschusses geregelt wer-
den.  
 

Herr Staatsminister Dr. Wissing sagt auf Bitte von Frau Abg. Schnei-
der zu, dem Ausschuss eine Übersicht zum Landbesitz der Natur-
schutzverbände im Zuständigkeitsbereich des LBM – soweit möglich – 
zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing konkretisiert, dass Wirtschaftsministerium verfüge über keine Er-
kenntnisse, was die Eigentumsverhältnisse der Umweltorganisationen betreffe. Das werde über das 
Umweltministerium zu klären sein, an das diese Anfrage weitergeleitet werde.  
 
Das Wirtschaftsministerium könne beim LBM wegen der Ausgleichsflächen anfragen. Wahrscheinlich 
seien aber nicht alle Ausgleichsflächen auf kommunaler Ebene vonseiten der Landesregierung erfasst, 
sondern nur die kommunalen Verkehrsinfrastrukturprojekte, mit denen die Landesregierung befasst sei. 
Für den Zuständigkeitsbereich des LBM könne er die entsprechende Zusage geben.  
 
Herr Abg. Weber spricht an, vor einigen Jahren sei beim Grundstückserwerb die Regelung des Vor-
kaufsrechts erweitert worden. Seines Wissens sei dabei den Umweltverbänden die Möglichkeit einge-
räumt worden, Vorkaufsrechte zu aktivieren. Vielleicht könnte man auch noch eruieren, in welchem 
Umfang in den letzten Jahren von diesem Vorkaufsrecht der Umweltverbände Gebrauch gemacht wor-
den sei. 
 

Herr Staatsminister Wissing sagt auf Bitte des Herrn Abg. Weber zu, 
dem Ausschuss Zahlen zur Ausübung des Vorkaufsrechts der Umwelt-
verbände mitzuteilen. 

 
Herr Abg. Weber fährt fort, vermutlich aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik sei zu beobachten, 
dass finanzkräftige Personen wegen der schlechten Verzinsung ihres Vermögens in den Grundstücks-
markt eingriffen. Regional gebe es deswegen für landwirtschaftliche Betriebe Probleme, dass selbst 
Aktienfonds oder Einzelpersonen in den landwirtschaftlichen Grundstücksmarkt einstiegen. Deswegen 
müsse man sich Gedanken machen, dass beim Grunderwerb gerade im Grundstücksverkehrsgesetz 
die Privilegierung der Landwirtschaft immer weiter ausgehöhlt werde. Daher werfe sich die Frage auf, 
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ob es vonseiten des Ministeriums oder der Landesregierung Planungen oder Diskussionen gebe, ent-
sprechend tätig zu werden. Aus anderen Bundesländern sei ihm bekannt, dass versucht werde, Rege-
lungen einzuführen, um den landwirtschaftlichen Betrieb eine Stärkung des Zugangs zu Grundstücken 
zu ermöglichen. 
 
Die Frage werfe sich auf, ob es überhaupt Möglichkeiten rechtlicher Art gebe oder ob man am Ende der 
Möglichkeiten nach dem Grundstücksverkehrsgesetz angelangt sei. 
 
Herr Sitzungsleiter Abg. Gies bringt vor, aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer 
des Bauern- und Winzerverbandes und Kreisstellenleiter der Kammer könne er dieses Ansinnen nur 
unterstützen. An den Minister und die zuständigen Stellen könne er nur appellieren, dass man unbedingt 
diese Grenzen im Sinne der Landwirtschaft beibehalte.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing macht deutlich, dieses Problem tauche in der Tat in Deutschland auf. 
In Rheinland-Pfalz sei es kein flächendeckendes Problem, sondern tauche eher punktuell auf. Es treffe 
die ostdeutschen Bundesländer stärker, was mit der anderen Agrarstruktur zusammenhänge. In Rhein-
land-Pfalz gebe es erfreulicherweise besonders kleinteilige Agrarstrukturen. Die Landwirtschaft in 
Rheinland-Pfalz sei in erster Linie durch bäuerliche Familienbetriebe geprägt, während es in Ost-
deutschland aufgrund der historischen Entwicklung Großbetriebe gebe. Die Investoren und Spekulan-
ten richteten daher ihr Hauptaugenmerk eher in diese Richtung, weshalb die Grundstückspreise dort 
entsprechend überproportional angestiegen seien. 
 
Wenn man sich als Bundesland – beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern – sehr stark von dem Bun-
desdurchschnitt abhebe und eine besonders großteilige Agrarstruktur habe, dürfe man wohl den 
Schluss ziehen, dass dort ein klarer Zusammenhang bestehe. 
 
In Rheinland-Pfalz habe man kein eigenes Landesrecht geschaffen, was das Grundstücksverkehrsrecht 
angehe. In Rheinland-Pfalz werde noch das entsprechende Bundesgesetz angewendet. Die Instrumen-
tarien müssten gezogen werden, wenn es punktuell zu spekulativen Investitionen komme. Das Ganze 
landesrechtlich grundlegend neu zu regeln, sei jedenfalls als Wunsch seitens der Verbände an die Lan-
desregierung bisher noch nicht herangetragen worden. Die Landesregierung müsse das im Auge be-
halten und werde natürlich auch handeln, wenn die Probleme einen gesetzgeberischen Handlungsbe-
darf erkennen ließen. Aus seiner Sicht sei das gegenwärtig noch nicht der Fall. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Sitzungsleiter Abg. Gies die Sit-
zung. 
 
 
 
gez. Schorr 
 
Protokollführer 
 
Anlage 
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