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Herr Vors. Abg. Schmitt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
Regionalmarke „SooNahe“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2751 – 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Bienen und andere bestäubende Insekten im Obstanbau 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2747 – 

 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, das Thema Insektensterben werde insbesondere im Zusammen-
hang mit der landwirtschaftlichen Produktion sehr intensiv diskutiert. Da die Honigbiene, aber auch wei-
tere bestäubende Insekten wie Wildbienen, Hummeln und andere Arten für den Obstbau sehr wichtig 
seien, sei über diese Thematik auch im Rahmen des diesjährigen Pfälzer Obstbau- und Pflanzenschutz-
tags referiert und diskutiert worden. 
 
Einleitend sei darauf hingewiesen, dass seit etwa zehn Jahren die Zahl der Bienenvölker und die Zahl 
der Imkerinnen und Imker zunähmen. Im Jahr 2017 habe es nach Angaben des Deutschen Imkerbun-
des in der Bundesrepublik Deutschland rund 130.000 aktive Imker mit insgesamt etwa 870.000 Bienen-
völkern gegeben. Die Anzahl der Honigbienen sei entscheidend abhängig von der Arbeit der Imker, die 
die Honigbiene intensiv betreuten und erhielten. 
 
Wild lebende Insekten, zu denen auch die Bestäuberinsekten gehörten, seien von den natürlichen Vo-
raussetzungen abhängig. Ein wichtiger Faktor dabei sei das Vorhandensein ausreichender Nahrungs-
quellen sowie Brut- und Nistmöglichkeiten. Im Zuge der Intensivierung in der landwirtschaftlichen Pro-
duktion sei dies ein Faktor, der zunehmend an Bedeutung gewinne. Das Vorhandensein geeigneter 
Habitate sei eng verknüpft mit der möglichen Vielfalt und der Häufigkeit von Bestäuberinsekten. 
 
Vor dem Hintergrund der zentralen Bedeutung von Bienen und anderer Insekten für die Bestäubung 
heimischer Nutz- und Wildpflanzen und dem Erhalt von Biodiversität stelle die Landesregierung Förder-
maßnahmen im Rahmen des Greenings und der EULLE-Programme zur Verfügung, die auch als Nah-
rungs- und Nisthabitat für Bienen und bestäubende Insekten dienten, wie beispielsweise die Anlage von 
Brachen, Zwischenfrüchten, Streuobst, Saum- und Wandstrukturen oder umweltschonende Grünland-
bewirtschaftung. 
 
So seien im Jahr 2017 im Rahmen der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen des EULLE-Programms 
insgesamt rund 190.000 ha AUKM-Flächen gefördert und rund 40.000 ha als ökologische Vorrangflä-
chen im Rahmen des Greenings gemeldet worden. Zu erwähnen sei auch das Blühstreifenprojekt 
Südpfalz, ein Gemeinschaftsprojekt des Bauern- und Winzerverbands, der Stiftung Natur und Umwelt 
und der Industrie – die BASF beteilige sich daran – zur Förderung der Artenvielfalt in der Südpfalz. Das 
Projekt mit einer Laufzeit von zehn Jahren sei im Jahr 2016 gestartet und solle Maßnahmen zur Förde-
rung der Artenvielfalt unter Praxisbedingungen prüfen. 
 
Die Bestäubungsleistung und die damit verbundene Beachtung der bestäubenden Insekten sei eine 
essenzielle Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Obstbau. Die Obstblüte sei eine wichtige 
Tracht für die Honigbienen; die Imker nutzten die Obstanlagen als frühe Nektarquelle im zeitigen Früh-
jahr. Aber auch Hummeln und andere Wildbienen seien wichtige Blütenbesucher, insbesondere für die 
früh blühenden Steinobstkulturen. 
 
Das Ökosystem Obstanlage sei durch den vorhandenen Strukturreichtum wie zum Beispiel eine be-
grünte Fahrgasse, Baumstreifen und Vorgewende auch in diesen Bereichen ein vielseitiges Nahrungs-
habitat für Bestäuberinsekten. Die Themen Nützlingsförderung und Schutz von Bestäuberinsekten 
seien maßgebliche Bausteine in den Richtlinien der Integrierten Produktion, die seit 1990 bundesweit 
im Obstanbau eingeführt worden seien und laufend weiterentwickelt würden. 
 
In Rheinland-Pfalz habe die Arbeitsgemeinschaft Integrierter Obstanbau Rheinland-Pfalz e. V. in enger 
Zusammenarbeit mit der Obstbauberatung am DLR Rheinpfalz die Beratung der kontrolliert integriert 
wirtschaftenden Obstbaubetriebe übernommen. Im Jahr 2014 hätten sich etwa 380 Obstbaubetriebe 
beteiligt; damit unterliege eine Fläche von mehr als 3.500 ha strengen Kriterien für die umweltschonende 
Produktion qualitativ hochwertiger Früchte. Die Betriebe verpflichteten sich den Richtlinien der Integrier-
ten Produktion freiwillig und würden auf deren Einhaltung kontrolliert. 
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Im Ökologischen Obstbau, der immerhin mit rund 650 ha 13 % der rheinland-pfälzischen Obstbaufläche 
abdecke, erfolge über verschiedene Maßnahmen wie die Anlage von Randstreifen mit blühenden Hoch-
stauden als biologische Korridore sowie blütenreiche vielartige Begrünungsstreifen und ein Vegetati-
onsmanagement in der Fahrgasse eine gezielte Förderung von Nützlingen und Bestäuberinsekten. 
 
Diese Maßnahmen würden durch Versuche am Kompetenzzentrum Gartenbau in Klein-Altendorf durch 
das DLR Rheinpfalz weiterentwickelt und durch die Beratung direkt in die Praxis übertragen. Die Obst-
bauberatung am DLR Rheinpfalz beschäftige sich seit 2005 speziell mit Themen zur Bestäubung und 
zum Insekteneinsatz im Obstbau. Neben der Bearbeitung von Versuchsfragen und der Beratung der 
Obstbaubetriebe seien die Mitarbeiter am DLR Rheinpfalz und am DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 
sowie in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Bienen und Imkerei des DLR Westerwald-Osteifel bei 
der Initiierung und Betreuung von Projekten zur Förderung der Biodiversität im Obstbau sehr engagiert. 
 
Auf zwei dieser Projekte sei an dieser Stelle kurz eingegangen. Beim Projekt „Potenziale und Praxis-
programm zur Erhöhung der ökologischen Vielfalt in Erwerbsobstanlagen und Streuobstwiesen“ handle 
es sich um ein umfangreiches länderübergreifendes Verbundprojekt unter der Leitung der Universität 
Hohenheim. Die Finanzierung erfolge durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesum-
weltministeriums sowie einer anteiligen Finanzierung aus den Ländern Baden-Württemberg, Hamburg, 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen und Rheinland-Pfalz, welches 75.000 Euro zur Verfü-
gung gestellt habe und mit dem DLR Rheinpfalz an der Bearbeitung beteiligt sei. Das Projekt habe eine 
Laufzeit von sechs Jahren und werde im Jahr 2022 abgeschlossen. 
 
Inhaltlich gehe es darum, in den großen Obstbauregionen Deutschlands praxisorientierte Management-
verfahren zur Steigerung der Biodiversität im Ökologischen und Integrierten Erwerbsobstbau in ausge-
wählten Pilotbetrieben umzusetzen, zu evaluieren und kontinuierlich zu optimieren. Erfolgreiche und 
zugleich praktikable Maßnahmen sollten dauerhaft in der Praxis etabliert werden. Das Bewusstsein der 
Obstbauern für die Wertigkeit des Ökosystems Obstanlage solle geschult und gefördert werden. Die 
Projektergebnisse sollten in die Richtlinienarbeit zum Ökologischen Obstbau und in die Ausarbeitung 
der Leitlinien des Integrierten Obstbaus einfließen. Damit entstehe eine sehr hohe Flächenwirkung. Das 
Projekt werde vom gesamten Erwerbsobstbau in Deutschland getragen. 
 
Im Projekt „Biodiversität im Obstbau“ zur Honorierung von Landschaftspflegeleistungen im Obstbau ar-
beiteten Wissenschaft und Praxis unter Beteiligung einer Kommune und der rheinland-pfälzischen Obst-
bauberatung zusammen. Projektpartner seien die TH Bingen, die Universität Koblenz-Landau, die Ge-
meinde Zornheim, die Obsthöfe Kneib und Zimmermann in Zornheim und das DLR Rheinpfalz. Die 
Finanzierung erfolge über die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz; das Projekt habe eine Dauer 
von drei Jahren und laufe von 2016 bis 2018. Im Vergleich zu Streuobstwiesen seien die Artenvielfalt 
und deren Bedeutung für wirtschaftlich genutzte Erwerbsobstanlagen wenig untersucht. Bislang exis-
tiere noch keine wissenschaftlich belegte Aussage über den biologischen Wert dieser Fläche als Le-
bensraum. 
 
Ziele des Projektes seien daher die Erhebung von Biodiversitätspotenzialen der Insekten- und Spinnen-
fauna in kontrolliert, integriert und ökologisch wirtschaftenden Obstbaubetrieben, die naturschutzfachli-
che und ökonomische Bewertung entsprechender Maßnahmen und letztendlich deren Anerkennung als 
Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme (PIK) durch die Naturschutzverwaltung. Im Ergebnis 
solle ein Leitfaden zur Honorierung biodiversitätsfördernder Landschaftspflegeleistungen im Obstbau 
abgeleitet werden. Parallel dazu sei ein Projekt mit ähnlicher Zielstellung seitens der DLR Rheinhes-
sen-Nahe-Hunsrück in Planung, wobei hier das Vorkommen von vorrangig Wildbienen und Bestäubern 
in Apfelanlagen am Beispiel der Pfalz untersucht werden solle. 
 
Die Schnittstelle zwischen Naturschutz und Obstbau sei nicht konfliktfrei; zu denken sei beispielsweise 
an die Errichtung von Kulturschutzeinrichtungen in Natura-2000-Gebieten. Das beiderseitige große In-
teresse am Erhalt von Bienen und bestäubenden Insekten ermögliche jedoch das Aufeinanderzugehen 
der Akteure, was anhand der beiden Projekte sehr gut aufgezeigt werden könne. Somit bestehe in der 
Obstbauwirtschaft durchaus das Ziel, bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Produktion als Landschaftspfle-
ger zu agieren. 
 
Das Landwirtschaftsministerium unterstütze diese Entwicklung gemeinsam mit dem Umweltministerium 
ausdrücklich. Gemeinsam solle der Transfer der erarbeiteten Ergebnisse in die Praxis sichergestellt und 
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weitere Projekte zur Förderung der Biodiversität auf den Weg gebracht werden. Außerdem werde das 
Landwirtschaftsministerium die Anerkennung biodiversitätsfördernder Maßnahmen als Produktionsinte-
grierte Kompensationsmaßnahme durch die Naturschutzverwaltung eng begleiten. 
 
Im Lichte der Zukunftsperspektive sei es besonders zu begrüßen, dass sich auch die GAP nach 2020 
verstärkt der Herausforderung „Stärkung der Biodiversität“ annehmen werde. Dies habe die Europäi-
sche Kommission in ihrer Mitteilung zum Thema Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft vom 29. No-
vember 2017 deutlich zum Ausdruck gebracht. Hinzu komme, dass das neue Umsetzungsmodell für die 
GAP 2020+ – die Kommission bezeichne es als „Due Delivery Model“ – den Handlungs- und Gestal-
tungsspielraum deutlich verstärken werde. Dies bedeute, in föderal konstituierten Mitgliedstaaten hätten 
es die Bundesländer in der Hand, mehr für die Biodiversität im Interesse der nachhaltigen Zukunftssi-
cherung zu tun. Rheinland-Pfalz werde diese Chance nutzen. 
 
Bereits der am 1. Januar 2018 in Kraft getretene Agrarteil der Omnibus-Verordnung biete deutlich er-
weiterte die Biodiversifizierung fördernde Handlungsansätze im Rahmen des Greenings. Dabei handle 
es sich um Maßnahmen zur Anlage von pollen- und nektarreichen Pflanzenarten, sogenannte Honig-
pflanzen, für die Bienen auf den ökologischen Vorrangflächen. Der entsprechenden Änderung im Rah-
men der Verordnung über die Durchführung von Stützungsregelungen und des Integrierten Verwal-
tungs- und Kontrollsystems (InVeKoS-Verordnung) habe der Bundesrat mit der Stimme des Landes 
Rheinland-Pfalz am 2. März 2018 zugestimmt. 
 
Auch die Sonderkonferenz der Agrarminister der Länder am 18. Januar 2018 in Berlin habe den Bio-
diversitätsaspekt in ihrem Beschluss zur GAP 2020 besonders betont. Dies habe ebenso der Bundesrat 
am 2. Februar 2018 getan. Damit seien frühzeitig wichtige Weichenstellungen für eine wirksame Stär-
kung der Biodiversität insbesondere für die bestäuberrelevanten Insektenarten vorgenommen worden. 
 
Herr Abg. Steinbach greift den zu unterstützenden pragmatischen Ausblick auf, insbesondere im Kon-
text des Zusammenspiels von Biodiversität und Produktion und in Verbindung mit den Kulturschutzein-
richtungen. Das Aufeinanderzugehen sei der richtige Weg, um die beiden Interessen zusammenzubrin-
gen, da sie letztendlich beide voneinander abhingen. Vor allem den Kulturschutz betreffend habe es in 
der Vergangenheit immer wieder Schwierigkeiten gegeben. 
 
Herr Abg. Oster freut sich über die steigende Zahl der Imkerinnen und Imker in Rheinland-Pfalz und 
erkundigt sich nach der Größe ihrer Bienenstandorte. Er habe den Eindruck, es handle sich um viele 
Hobbyimker, die eher kleine Standorte betrieben. Außerdem bittet er um die konkrete Nennung weiterer 
Tierarten, die zu den Bestäubern zählten. 
 
Herrn Staatssekretär Becht zufolge gebe es in Rheinland-Pfalz laut den aktuellen Zahlen 38.000 Bie-
nenvölker und 5.440 Imkerinnen und Imker. 
 
Die Bestäubung könne auf vielerlei Arten und Weisen erfolgen; so könne auch ein Labrador, sofern er 
sich zur rechten Zeit am rechten Ort befinde, mit bestäubender Wirkung Pollen übertragen. Zu den 
weiteren Bestäuberinsekten zählten unter anderem die Hummel und die Wildbienen. 
 
Herr Hallmann (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
ergänzt, in Deutschland halte ein Imker im Durchschnitt sieben Bienenvölker. Die Spannbreite sei aller-
dings sehr groß. So gebe es Hobbyimker, die 20 und mehr Völker hielten. Erwerbsimker hielten zwi-
schen 100 und 200 Bienenvölker. Von diesen Erwerbsimkern gebe es in Deutschland und in Rheinland-
Pfalz aber nur wenige. 
 
Zu den diversen spezialisierten Bestäuberinsekten gehörten insbesondere Wildbienen und Hummeln. 
Ferner gebe es Bienen wie die Mauerbiene, die zu anderen Zeiten bestäubten als die von den Imkern 
gehaltene Honigbiene, weil sie zum Beispiel auch bei niedrigeren Temperaturen fliege, was für den 
Obstbau interessant sein könne. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme merkt an, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit habe auf Risiken 
im Zusammenhang mit Neonikotinoiden hingewiesen. Die neuesten Erkenntnisse hätten diese Risiken 
deutlich werden lassen. Er möchte wissen, inwieweit überhaupt noch von einer Exposition der Bienen 
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durch Neonikotinoide ausgegangen werden könne, da deren Nutzung sehr eingeschränkt worden sei. 
Dem schließe sich die Frage an, wo Neonikotinoide noch zum Einsatz kämen. 
 
Herr Staatssekretär Becht antwortet, drei der fünf Neonikotinoide unterlägen einem Moratorium. Es 
handle sich um Wirkstoffe, die insbesondere aufgrund ihrer Nutzung als Pflanzenschutzmittel für Bienen 
gefährlich seien. Daneben spiele auch die Saatgutbehandlung eine Rolle. Die Entwurfslage lasse den 
Schluss zu, dass es für die drei Wirkstoffe schwierig werde, wieder als Pflanzenschutzmittel zum Einsatz 
kommen zu dürfen. Die Saatgutbeize betreffend müsse abgewartet werden, wie sich insbesondere für 
die Zuckerrüben ein Wirkstoff weiterentwickle, was für Rheinland-Pfalz von Relevanz sein werde. Hin-
sichtlich der nicht vom Moratorium betroffenen Wirkstoffe lägen der Landesregierung bislang keine ent-
sprechenden Informationen vor. 
 
Herr Hallmann ergänzt, die weiteren Neonikotinoide seien keine ähnlich bienengefährlichen Mittel. Ei-
nes dieser Mittel sei Thiacloprid. Die derzeit nicht in Rede stehenden Mittel könnten künftig eventuell 
noch für den Unterglasanbau infrage kommen. 
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Oster, aus wie vielen Bienen ein Bienenvolk bestehe, antwortet Herr 
Hallmann, ein einziges Volk könne 40.000 und mehr Bienen zählen. Seine Größe hänge unter anderem 
von der Jahreszeit ab. Während im Winter die Zahl der Bienen zurückgehe, nehme sie mit steigender 
Temperatur und beginnender Brut wieder stark zu. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt führt aus, im Gebiet entlang der Mosel habe er beobachten können, dass in 
Neubaugebieten bereits vor dem Bezug der Häuser die Gärten gestaltet und in vielen Fällen mit Schiefer 
bedeckt und mit nur einigen wenigen nicht blühenden Sträuchern bepflanzt würden. Er möchte wissen, 
ob sich seitens der Landesregierung darum bemüht werde, die Bürgerinnen und Bürger dafür zu sensi-
bilisieren, dass sie in ihren eigenen Gärten viel für die Bienen tun könnten. 
 
Herr Staatssekretär Becht antwortet, es gebe das Projekt „Entsteint Euch!“ des DLR Rheinpfalz, wel-
ches das Ziel habe, den Versteinungstendenzen in den Gärten entgegenzuwirken. Mittels einer Kam-
pagne solle den Bürgerinnen und Bürgern nahegebracht werden, dass sie mit ihrem eigenen Garten 
beginnen könnten, wenn sie sich für Biodiversität und gegen das Insektensterben einsetzen wollten. 
Jedem Menschen stehe es frei, sein Umfeld zu gestalten, wie er es möchte; gleichwohl dürfe er jeden 
Tag etwas schlauer und verantwortungsvoller werden, wozu das Projekt einen Beitrag leiste. 
 
Herr Abg. Zehfuß kommt auf das Gemeinschaftsprojekt zur Förderung der Artenvielfalt in der Südpfalz 
zu sprechen, welches im September 2016 in Hochstadt gestartet sei. Er möchte wissen, ob es bereits 
Erkenntnisse darüber gebe, inwiefern sich die Bestäuber- und Befruchterpopulationen stabilisiert oder 
vergrößert hätten. 
 
Frau Horix (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) ant-
wortet, es lägen erste Ergebnisse des Monitorings vor. Die BASF habe großzügigerweise die Experten 
zur Verfügung gestellt, um es durchzuführen. 
 
Die umfangreichen Zählungen hätten ergeben, es seien Insekten vorhanden, die man gar nicht erwartet 
habe. So seien auch seltene Insekten wie zum Beispiel Erdbienen vorhanden, genauso wie Schmetter-
lings- und Spinnenarten. Leider lasse sich nicht feststellen, ob sie auch vor dem Projekt schon dort 
gewesen seien, da es keine Null-Messung gegeben habe. 
 
Mindestens die drei nächsten Jahre müssten noch abgewartet werden, bevor endgültige Ergebnisse 
mitgeteilt werden könnten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Anbau des Roten Rieslings in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2748 – 

 
Herr Abg. Steinbach erläutert, der Berichtsantrag sei auch auf Initiative des Abgeordneten Schwarz 
gestellt worden, der an der heutigen Sitzung aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen könne. 
Nach den jahrelangen Bemühungen der Landesregierung sei die Rebsorte Roter Riesling nun zugelas-
sen. Zum Abschluss dieses Zulassungsprozesses und aktuellen Stand der Dinge bitte die SPD-Fraktion 
die Landesregierung um Bericht. 
 
Herr Staatssekretär Becht führt aus, seit dem 15. Januar 2018 sei die Rebsorte Roter Riesling vom 
Bundessortenamt klassifiziert und saatgutrechtlich zugelassen. Somit könne die Rebsorte nunmehr für 
die Herstellung von Qualitätswein in Rheinland-Pfalz ohne Versuchsgenehmigung angepflanzt werden. 
 
Dies bedeute, für den Anbau sei kein Versuchsantrag mehr zu stellen, und die Pflanzfläche sei nicht 
mehr begrenzt. Für Betriebe, die diese Rebsorten im Rahmen eines Anbaueignungsversuchs gepflanzt 
hätten, entfielen alle mit der Versuchsgenehmigung verbundenen Auflagen. Insgesamt seien 32 Anbau-
eignungsversuche auf 6,1 ha in Rheinland-Pfalz in 23 Betrieben genehmigt worden. 
 
Da es sich bei der Rebsorte Roter Riesling um ein Nischenprodukt handle, sei davon auszugehen, dass 
sich die Nachfrage in einem übersichtlichen Rahmen bewege. Die künftige Größenordnung des Anbaus 
hänge davon ab, inwieweit sich die Rebsorte auf dem Weinmarkt etablieren werde. Letztendlich werde 
darüber der Verbraucher entscheiden. 
 
Um die Nachfrage für das Jahr 2018 abzudecken, seien von den rheinland-pfälzischen Rebveredlern 
54.138 Pfropfreben vom Roten Riesling veredelt und eingeschult worden. Nach der Beschaffenheits-
prüfung durch die Landwirtschaftskammer stünden davon 30.115 Pfropfreben für den Verkauf in diesem 
Jahr zur Verfügung. Bisher seien keine Engpässe in der Pflanzgutversorgung für das Jahr 2018 be-
kannt. 
 
Auf die Nachfrage des Herrn Vors. Abg. Schmitt, wie viele Betriebe den Roten Riesling anbauen woll-
ten, antwortet Herr Staatssekretär Becht, es seien rund 30.00 Pfropfreben verkauft worden, was einer 
Anpflanzungsfläche von 4 bis 5 ha entspreche. 
 
Herr Abg. Steinbach fragt, ob es sich dabei um eine zusätzliche Fläche zu den 6,1 ha Versuchsan-
baufläche handle, was Herr Staatssekretär Becht bestätigt. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Maßnahmen des Landes zur Umsetzung des neuen Düngerechts 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/2750 – 

 
Herr Abg. Weber führt zur Begründung aus, seit Mitte letzten Jahres gelte in Deutschland das neue 
Düngegesetz. Dementsprechend müssten im Wirtschaftsjahr 2018 zu Beginn der Düngungssaison die 
ersten Aufzeichnungen durchgeführt werden. Seitens der DLR seien im Winterhalbjahr bereits Informa-
tionsveranstaltungen durchgeführt worden. Die FDP-Fraktion interessiere, wie das neue Düngegesetz 
in Rheinland-Pfalz umgesetzt und die mit ihm verbundenen Angebote angenommen worden seien. 
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, im Zuge der Neuregelung der guten fachlichen Praxis beim Dün-
gen seien in der ersten Hälfte des Jahres 2017 das Düngegesetz, die Düngeverordnung und die Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) neu gefasst worden. 
 
Das Düngegesetz sei zum 5. Mai 2017, die Düngeverordnung zum 2. Juni 2017 und die AwSV zum 
1. August 2017 in Kraft getreten. Die ergänzende Stoffstrombilanzverordnung sei mit Wirkung vom 
1. Januar 2018 in Kraft getreten. 
 
Sowohl das Gesetz als auch die Verordnungen dienten unter anderem der Umsetzung der EU-Nit-
ratrichtlinie. Die Bestimmungen hätten damit Auswirkungen sowohl auf das Fachrecht als auch auf 
Cross Compliance. Darüber hinaus sei die Neuordnung auch eine Reaktion der Bundesregierung auf 
die beim Europäischen Gerichtshof anhängige Klage der Europäischen Kommission in Bezug auf die 
mangelhafte Umsetzung der Nitratrichtlinie. 
 
Die Betroffenheit und die Herausforderungen seien je nach Betriebstyp höchst unterschiedlich und 
müssten deshalb differenziert angegangen werden. Um allen Betroffenen einen Überblick über die 
neuen Regelungen zu verschaffen, seien zusammen mit dem Bescheid zur Flächenprämie jedem Prä-
mienbezieher eine Erstinformation zur Betroffenheit und zu weiteren Informationsquellen schriftlich zu-
gesandt worden. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe die Plattform www.düngeverordnung.rlp.de eingerichtet. Für alle Berei-
che der Agrarwirtschaft seien hier die entsprechenden Regelungen, Merkblätter und EDV-Anwendun-
gen zusammengetragen. Außerdem sei für jeden Bereich der Agrarwirtschaft jeweils mindestens ein 
kompetenter Ansprechpartner verzeichnet. Neben den Fachprogrammen seien auch die Ansprechpart-
ner der zuständigen Behörde, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier (ADD), aufgelistet, die 
neben den Kontrollen auch für entsprechende Ausnahmeregelungen verantwortlich sei. 
 
Die insgesamt größte Herausforderung für alle Betriebstypen sei die Forderung, vor der erstmaligen 
Düngung einer Kultur in der Vegetationsperiode eine Nährstoffbedarfsermittlung schriftlich nach vorge-
gebenem Muster zu erstellen. Der ermittelte Bedarf gelte als sogenannte standortspezifische Ober-
grenze, die für diese Bewirtschaftungseinheit zwingend eingehalten werden müsse. Die jeweiligen DLR 
hätten für den Bereich Ackerbau, Weinbau, Gemüsebau und Grünland spezifische EDV-Anwendungen 
erarbeitet, die den Betrieben kostenlos zur Verfügung stünden, um nach den Vorgaben der Verordnung 
die Nährstoffbedarfsermittlung durchzuführen. 
 
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass zur Bedarfsermittlung der im Boden verfügbare 
Stickstoff bewertet werden müsse. Dies könne jeder Betrieb selbst tun oder Referenzwerte der zustän-
digen Behörde nutzen. 
 
Die zweite große Herausforderung sei die Bilanzierung der eingesetzten Nährstoffe gegen den Entzug 
über die Ernte. Ab dem Jahr 2018 dürfe der jährliche Bilanzwert je Hektar und Jahr im Betriebsdurch-
schnitt 50 Kilo Stickstoff nicht überschreiten. Auch hierzu seien betriebsspezifische Softwareanwendun-
gen auf der Homepage eingestellt. 
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Bereits Ende des Jahres 2017 habe unter den Weinbaubetrieben große Unsicherheit bestanden, wie 
mit Traubentrester, der in den Betrieben anfalle, umzugehen sei. Sowohl die Anrechnung der Nährstoff-
mengen, die Ausbringung während der Sperrfristen als auch die Ermittlung des Bedarfs habe es als 
Herausforderungen zu meistern gegolten. Das DLR Rheinpfalz habe hier federführend im Verbund mit 
Experten aus Baden-Württemberg, Hessen und Bayern entsprechende Regelungen zusammengestellt, 
in den einschlägigen Merkblättern und Fachzeitschriften veröffentlicht und auf die Homepage gestellt. 
 
Im Gemüsebau bestehe nach wie vor das Problem, dass Putz- und Aufbereitungsabfälle, die im Winter 
während der Sperrfrist anfielen, ab einem bestimmten Stickstoffgehalt in dieser Zeit nicht auf die Fläche 
zurückgeführt werden dürften. Zur Orientierung, welche Nährstoffgehalte in welchen Abfällen zu finden 
seien, sei über die ADD als zuständige Behörde eine entsprechende Liste erarbeitet und veröffentlicht 
worden. 
 
Für den Winter 2017/2018 sei eine Übergangsregelung erlassen worden, um den akuten Anfall an Res-
ten zu handhaben. Für den Winter 2018/2019 müssten die Betriebe nach Lösungen über Kompostie-
rung, Verwertung in einer Biogasanlage oder Verbrennung suchen. 
 
Da aufgrund der anhaltenden Niederschläge im Herbst die Ausbringung von stickstoffhaltigen Dünge-
mitteln, insbesondere Gülle, erschwert oder nicht möglich gewesen sei, sei durch Gewährung der Ver-
schiebung der Sperrfrist über die ADD für eine Entschärfung des Problems gesorgt worden. Diese Op-
tion stehe im Grundsatz allen Betrieben zur Verfügung. Für das kommende Jahr würden für den Bereich 
des Gemüsebaus entsprechende Vordrucke auf der Homepage zur Verfügung stehen, die den Betrie-
ben insbesondere für Rhabarber, Spargel und weiteren Frühkulturen unter der Folie die Antragstellung 
zur Flexibilisierung der Sperrfrist erleichterten. 
 
Eine besondere Herausforderung sowohl für die Verwaltung als auch für die betroffenen Betriebe werde 
die Umsetzung des § 13 der Düngeverordnung sein. Nach endgültiger Festlegung der Nitrat- und Phos-
phatrisikogebiete durch das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten werde das Minis-
terium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in der zweiten Jahreshälfte die betroffenen 
Flurstücke im Flächennachweis eines jeden Betriebes ausweisen. Die entsprechenden GIS-techni-
schen Maßnahmen seien bereits fertiggestellt. Da gegebenenfalls auch Abstandsauflagen zu Oberflä-
chengewässern und besondere Bewirtschaftungsmaßnahmen auf geneigten Flächen einzuhalten 
seien, würden auch diese Daten digital an das jeweilige Frühstück gebunden und für jeden Betriebsleiter 
ersichtlich im eAntrag gekennzeichnet sein. 
 
Ab dem Jahr 2018 würden darüber hinaus rund 300 Betriebe in Rheinland-Pfalz eine sogenannte Stoff-
strombilanz erstellen müssen. Da sowohl der Bilanzwert als auch die möglichen Abzüge für Verluste in 
die Umwelt höchst umstritten seien und endgültig erst nach der bundesweiten Evaluierung ab dem 
Jahr 2023 festgelegt würden, werde sich Rheinland-Pfalz auf die Mindestanforderungen konzentrieren. 
Dies bedeute, dass lediglich die In- und Outputs des Betriebs und die Erstellung einer einfachen Diffe-
renz erforderlich seien. 
 
Diese Bilanzierung müsse spätestens zum Ende März auf das jeweils gewählte Düngejahr erfolgen. 
Derzeit würden durch das DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück die bereits bestehenden Tabellen zur Auf-
listung der In- und Outputs für das Internet ertüchtigt und bis spätestens zur Jahresmitte zur kostenlosen 
Nutzung online gestellt. Ebenfalls sei zur zweiten Jahreshälfte ein Webinar zur Schulung der betroffenen 
Betriebe geplant. 
 
Weitere kleine Softwareanwendungen seien derzeit in Vorbereitung oder würden aktualisiert. Hierzu 
zähle etwa ein Kalkulationsprogramm zur Errechnung des notwendigen Lagerraumbedarfs für Wirt-
schaftsdünger. Insbesondere die Betriebe mit Stallmisterzeugung bedürften hier besonderer Unterstüt-
zung, da Berechnungen der Lagerkapazität für sie in der Vergangenheit nicht üblich gewesen seien und 
vielerorts bisher keine Lager nach Vorgaben der AwSV vorlägen. Dies gelte auch für die Vielzahl der 
Pensionspferdebetriebe, professionelle Reitställe und Hobbypferdehalter, die in einem gesonderten In-
formationsblatt auf die neuen Vorgaben hingewiesen würden. 
 
Weitere Programme dienten unter anderem der Berechnung der Großvieheinheiten und der Nährstoff-
gehalte von Gärsubstraten. Um zu gewährleisten, dass sowohl über den Unterricht als auch die Bera-
tung und die Kontrolle nach einheitlichen, klar definierten Standards über alle Betriebstypen hinweg 
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informiert und kontrolliert werde, bereiteten derzeit die Fachabteilung des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und die ADD als die für die Umsetzung der Düngeverordnung 
zuständige Behörde eine große Informationsveranstaltung vor. Ziel sei es einerseits, alle betroffenen 
Multiplikatoren nochmals auf die Ziele der Düngeverordnung hinzuweisen, nämlich sowohl die Reduk-
tion der Einträge von Stickstoff und Phosphat in Grund- und Oberflächenwasser als auch die Verbes-
serung der Effizienz des Einsatzes dieser Stoffe als Nährstoffe. 
 
Andererseits müsse aber auch gewährleistet sein, dass die Betriebe eine praktikable Anleitung zur Um-
setzung dieser Forderungen in ihren Betrieben erhielten. Die Verbesserung der Wasserqualität könne 
nur gemeinsam mit den Betrieben und nicht gegen sie erfolgen. 
 
Laut Herrn Abg. Steinbach habe der Staatssekretär sinngemäß gesagt, das Ausbringen von Abfall-
produkten in den Wintermonaten mache zum Beispiel bei den Sonderkulturen Probleme. Seinen Infor-
mationen nach bestehe das Problem auch bei der Ausbringung von Trester in den Weinbergen. Er bittet 
den Staatssekretär um Auskunft, wie damit in Zukunft praktisch umgegangen werden könne. 
 
Herr Staatssekretär Becht erläutert, die Tresterausbringung betreffend sei für den Jahreswech-
sel 2017/2018 eine praktikable Übergangslösung gefunden worden. Auch Putzreste von Gemüsen hät-
ten Nährstoffgehalte, die entsprechend zu bilanzieren seien. Die Vorschriften des Düngegesetzes und 
der Düngeverordnung ließen keine Ausnahmen je nach Quelle zu. Alles sei zu bilanzieren, und insoweit 
müsse eine neue fachliche Praxis gefunden werden, wie damit umgegangen werden könne. 
 
Frau Horix (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) er-
gänzt, die Sperrfristen für die Ausbringung stickstoffhaltiger Stoffe mit wesentlichen Gehalten an Stick-
stoff – mehr als 1,5 % Stickstoff in der Trockenmasse einer Substanz – gälten für jedweden Stoff; die 
Verordnung mache keinen Unterschied, ob es sich um Gülle, Kompost oder Gemüsereste handle. Statt-
dessen gehe es darum, dass bei diesen Stoffen ein besonderes Risiko der Auswaschung bestehe. Laut 
der Verordnung gälten für die Zeit, in der keine Pflanze Stickstoff aufnehme, zum Beispiel im Winter, 
Sperrfristen, und dann dürfe kein Stickstoff ausgebracht werden. 
 
Sowohl im Wein- als auch im Gemüsebau gebe es das Problem, dass auch im Winter immer Putz- und 
Aufbereitungsreste oder Reste von nicht vermarktbarem Gemüse entstünden. Es müsse überlegt wer-
den, wohin diese Reste gebracht werden könnten. Sie ließen sich zum Beispiel kompostieren oder in 
einer Biogasanlage vergären. Im Rhein-Pfalz-Kreis werde ein Projekt mit dem Ziel durchgeführt, die 
Reste in einer großen Verbrennungsanlage der BASF zu verbrennen, wo auch Klärschlamm mit ver-
brannt werde. Möglichkeiten wie diese bärgen aber gewisse Probleme, die es nun gelte, gemeinsam zu 
lösen. Zu diesem Zweck liefen derzeit verschiedene Forschungsprojekte. 
 
Tatsache sei, im nächsten Jahr würden in der Sperrfrist die genannten Stoffe nicht mehr ausgebracht 
werden können. Darüber hinaus schreibe die Verordnung als großes Dachkonzept auch für die Zeit 
außerhalb der Sperrfristen vor, für jegliche Düngung müsse im Vorfeld ein konkreter Bedarf ermittelt 
werden. Dies sei ein Problem, welches sich insbesondere im Weinbau zeige, wo übrigens keine Sperr-
frist gelte. So wäre es durchaus möglich, im Winter die genannten Stoffe in den Weinbergen auszubrin-
gen, allerdings gebe es dafür keinen Bedarf, da die Rebe im Winter nicht gedüngt werden müsse. Als 
Notlösung habe man gesagt, zwar verlange die Rebe selbst nicht nach Düngung, wohl aber die Begrü-
nung zwischen den Rebzeilen. 
 
Frau Dr. Huth vom DLR Rheinpfalz habe eine sehr informative Tabelle erarbeitet, aus der der Dün-
gungsbedarf für die Begrünung zwischen den Zeilen abgelesen werden könne. Entsprechend könne in 
den Zeilen dann auch Trester ausgebracht werden. 
 
Herr Abg. Oster möchte wissen, wie sich die erwähnte Kontrolle durch die ADD in der täglichen Praxis 
gestalte. 
 
Herr Staatssekretär Becht antwortet, kontrolliert werde 1 % aller Betriebe. In diesem Zusammenhang 
müsse aber auch auf die Beratungsleistungen hingewiesen werden, die das Land anbiete: Neben dem 
Kontrollauftrag der ADD gebe es auch einen Präventionsauftrag, den sich das Land selbst gegeben 
habe. 
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Herrn Abg. Weber zufolge würden nunmehr entsprechend § 13 der Düngeverordnung über den eAn-
trag gewisse Flächen auf das Flurstück genau ausgewiesen. Er bittet um Erläuterung dieses Paragrafen 
der Düngeverordnung und fragt, wie man sich einen auf das Flurstück genauen Eintrag im eAntrag 
vorzustellen habe und welche Konsequenzen diese gesonderte Ausweisung von Flächen für den Land-
wirt mit sich brächten. 
 
Herr Staatssekretär Becht antwortet, in § 13 der Düngeverordnung gehe es um die Wassergebiete 
– die sogenannten roten, gefährdeten Gebiete –, für die Sonderregelungen getroffen werden müssten. 
In diesem Zusammenhang gebe es eine Öffnungsklausel. Außerdem müssten aus einem vorgegebe-
nen Katalog des Bundesgesetzes mindestens drei Maßnahmen gewählt werden. 
 
Die fachliche Praxis betreffend spielten in diesen sogenannten roten Gebieten auch die Freihaltung 
gewisser Sonderabstandsflächen zu Gewässern – Saum- und Randstreifen – eine Rolle. Es sei vorge-
sehen, die Herausnahmen aus der zu bewirtschaftenden Fläche sogleich im entsprechenden rlp-Sys-
tem zu verzeichnen, um diese Informationen auch für den eAntrag praktisch nutzbar zu machen. Sie 
müssten dann nicht mehr händisch eingegeben werden, sondern würden beim jährlichen Antrag für die 
1. Säule mit berücksichtigt. Das sei der Digitalisierungsschritt in dieser Sache. 
 
Herr Abg. Zehfuß fragt, ob jedes Untersuchungsprojekt im Zusammenhang mit den Sperrfristen vom 
Land unterstützt würden und in welchem Umfang die jeweilige Unterstützung erfolge. 
 
Frau Horix antwortet, Kompostierung sei ein altbekanntes Verfahren, wozu es keiner Unterstützung 
durch das Land bedürfe. Stattdessen gehe es darum, ob es Kompostwerke gebe, die bereit seien, die 
angesprochenen Gemüsereste aufzunehmen und mit ihren sonstigen Abfällen zu kompostieren. Mitt-
lerweile überlegten einige Betriebe, auf ihrem Gelände eigene größere Kompostierungsanlagen zu ver-
wirklichen. Es bleibe abzuwarten, was sich diesbezüglich tue. Kompostierung bleibe jedenfalls noch 
immer die einfachste Lösung. 
 
Schwieriger sei das Verwerten in den Biogasanlagen. Bekannt sei, dass sich Gemüsereste dort prinzi-
piell verwerten ließen, allerdings brächten diese Art Reste zwei große Nachteile mit sich. Erstens ent-
hielten sie sehr viel Wasser – in aller Regel 90 % und mehr –, was für einen beträchtlichen Verdün-
nungseffekt in den Biogasanlagen sorge. Eine solche Anlage ähnle dem Magen einer Kuh, der es nicht 
möge, wenn sich tagtäglich das Futter ändere. Aus diesem Grund empfehle es sich nicht, die Gemüse-
reste der Anlage zuzuführen, wie sie gerade anfielen. Sie müssten über Silierung haltbar gemacht wer-
den, damit sie gleichmäßig verfüttert werden könnten. Der Silierungsprozess sei auch bei Stoffen mit 
zum Beispiel weniger als 30 % Trockensubstanzgehalt wie etwa Mais oder Grassilage schwierig. Der-
zeit würden Silierungsversuche durchgeführt, um zu prüfen, mit welchem Verfahren die Gemüsereste 
gut siliert werden könnten. 
 
Der zweite große Nachteil sei, dass gerade die Putz- und Waschabfälle oft mit Sand behaftet seien und 
eine Wirkung wie Schmirgelpapier hätten, sodass die Schnecken in den Biogasanlagen vergleichsweise 
schnell defekt seien. Dieses technische Problem gelte es noch zu lösen; es seien Institute beauftragt 
worden, daran zu forschen. 
 
Ein weiteres Projekt betreffe die Verbrennung, die aber laut dem Karlsruher Institut für Technologie 
relativ unproblematisch sei. Problematischer sei hingegen die Frage der Logistik. Sehr große Mengen 
an Wasser – der Wassergehalt mancher Reste von 90 % und mehr sei bereits erwähnt worden – müss-
ten derart organisiert werden, dass sie pünktlich in die Verbrennung kämen. Stoffe wie Gemüsereste 
könnten nicht über Tage auf dem Betrieb liegen gelassen werden, da sie anfingen zu gären und Ge-
ruchsbelästigungen verursachten. Unter Umständen bedürfe es der Mithilfe der Maschinenringe oder 
sonstiger Organisation, um die nötige Logistik leisten zu können. Seitens des Landes habe es in dieser 
Frage bislang noch keine weitere Unterstützung gegeben; zunächst müssten unter anderem Lieferwege 
geklärt werden. Womöglich könne auch über digitale Navigationssysteme logistische Unterstützung ge-
leistet werden. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt befürchtet, aufgrund der genannten Maßnahmen – von der Bedarfsermittlung 
bis hin zur Resteverbrennung und Lagereinrichtung – kämen auf die Betriebe erhebliche Kosten zu. Er 
fragt, ob die Landesregierung berechnet habe, mit welchen Kosten ein einzelner Betrieb im Mittel zu 
rechnen habe. 
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Des Weiteren weist er auf den Strukturwandel in der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft hin. Im Land 
gebe es keine 18.000 Betriebe mehr; die Zahl gehe Jahr für Jahr erschreckend zurück. Er möchte wis-
sen, ob die Landesregierung mit einem weiteren Rückgang der Zahl der Betriebe rechne. 
 
Herr Staatssekretär Becht antwortet, zu den Kosten lägen der Landesregierung keine konkreten In-
formationen vor, aber nach fachlicher Anschauung sei es nicht gerade ein geringer Aufwand, der den 
Betrieben abverlangt werde. Die Landesregierung sei sich dieses Umstands bewusst und bemühe sich 
zum Beispiel, den bürokratischen Aufwand für die Betriebe – wie etwa im Zusammenhang mit der Stoff-
strombilanzverordnung – so klein wie möglich zu halten. 
 
Gegen die Einführung des eAntrags und der Anforderung, bis 2018 hätten 100 % der beantragten Flä-
chen über die grafische Beantragung zu erfolgen, habe es in der Branche im ersten Jahr große Wider-
stände gegeben, was sicherlich mit Anlaufschwierigkeiten bei der Software und mit der neuen Materie 
zu tun gehabt habe. Im Jahr 2016, dem ersten Jahr, hätten gerade so die geforderten 25 % erreicht 
werden können. Im zweiten Jahr habe man dann aber doch begonnen, die Vorteile des neuen Systems 
zu erkennen und auch die Software zu beherrschen. 
 
Ein Landwirt habe schon immer so etwas wie eine Düngebedarfsermittlung machen müssen. Neu sei 
jetzt die Dokumentationsverpflichtung, die mit einem Bürokratieaufwand einhergehe. Ein Landwirt, der 
keine Affinität zu modernen Managementmethoden habe, Softwareanwendungen skeptisch gegenüber-
stehe und der Auffassung sei, er könne noch immer so verfahren wie vor 50 Jahren, werde zum Beispiel 
mit dem eAntrag größere Schwierigkeiten haben als ein anderer Landwirt, der sich zukunftsfroh in die 
neue Materie einarbeite und sich auch, zumindest zu einem kleinen Teil, als Agrarinformatiker sehe. 
 
Dies sei ernüchternd, weil es vom Berufsbild her nicht das sei, was sich viele Landwirte vor Jahren 
vorgestellt hätten, als ihre Entscheidung für diesen Beruf gefallen sei. Man könne durchaus von einem 
inneren Strukturwandel sprechen, der in vielen Berufen aufgrund moderner Entwicklungen stattfinde. 
Wenn ein Mensch vor 30 Jahren Kindergärtnerin gelernt habe, dann sei dieser Beruf von damals mit 
dem heutigen Beruf der Erzieherin oder des Erziehers nicht zu vergleichen. Ein Kfz-Arbeiter, der in den 
60er-Jahren gelernt habe, gehe heute nur noch wenigen Schlosserarbeiten nach. Ähnliche Entwicklun-
gen hätten mit dem in Rede stehenden Vorschriftenwerk und den Digitalisierungstendenzen nun auch 
die Landwirtschaft erreicht; Precision Farming und Smart Farming seien in der Diskussion heute noch 
gar nicht erwähnt worden. 
 
Womöglich führe all dies auch dazu, dass manche Landwirte sagten, sie wollten diese Schritte in die 
Zukunft nicht mehr mitgehen, zum Beispiel weil sie mit der Digitalisierung in ihrem Beruf nicht zurecht 
kämen. Gleichwohl sei die Landesregierung überzeugt, gerade die aktuellen Veränderungen in der 
Landwirtschaft würden viele Menschen dazu bringen, den Beruf des Landwirts als einen modernen Be-
ruf zu begreifen und auch aus diesem Grund für sich zu wählen. Ziel der Politik müsse es sein, diese 
Zukunftsfreude und diesen Optimismus zu befeuern und für den Beruf der Landwirtin und des Landwirts 
zu werben, der noch immer der schönste Beruf der Welt sei. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt merkt an, während Kindergärtnerinnen und Kindergärtner sowie Kfz-Mechat-
ronikerinnen und Mechatroniker allerorten gesucht und gebraucht würden, machten in der Landwirt-
schaft und im Weinbau die Betriebe einfach zu. Dies sei der Unterschied, der ihn mit Sorgen erfülle. 
 
Herr Abg. Zehfuß merkt an, der erwähnte „Strukturwandel“ sei nichts anderes als ein Bauerntod. In 
den vergangenen zehn Jahren habe jeder dritte Betrieb zugemacht, was sich jeder, der von „Struktur-
wandel“ spreche, stets vor Augen halten sollte. 
 
Die Kompostierungsmöglichkeiten betreffend sei die Rede von, vorsichtig geschätzt, 60.000 t. Er fragt, 
ob überhaupt eine Genehmigungsfähigkeit bestehe, wenn dies einzelne Betriebe machten. Es sei davon 
auszugehen, dass die Immissionsschutzverordnungen noch eine weitere Hürde aufbauten, die der At-
traktivität des Berufs des Landwirts schadeten. 
 
Des Weiteren spricht er die Grundwasserschutzkooperation Schifferstadt an, die unter anderem Flach-
brunnen und Saugkerzen installiere und erprobe. Er möchte wissen, ob hierzu erste Erkenntnisse vor-
lägen. 
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Frau Horix führt im Zusammenhang mit dem Immissionsschutzrecht aus, nach wie vor betrieben viele 
Kommunen zum Beispiel Grünschnittkompostierungsanlagen. Zahlreiche dieser Anlagen verfügten 
über keine feste Bodenplatte, die künftig notwendig sein werde. Die Landesregierung habe dies bislang 
toleriert. Wenn es sich um einfache Kompostierungsanlagen handle, denen immer die gleiche Art von 
Substanzen zugeführt würde, werde das im Rahmen des normal Üblichen auch möglich sein. 
 
Unabhängig davon bedeute Kompostieren nicht einfach, Stoffe auf einen Haufen zu legen und zu war-
ten, bis sie irgendwann verrottet seien. Die Landesregierung werde ein Auge darauf haben, was künftig 
auch für die Kommunen gelte. Es müsse ein wirklich ordentlicher Kompostierungsprozess ablaufen. 
 
Bekanntermaßen gebe es Erleichterungen für die Ausbringung von Festmist und Kompost im Winter. 
Es gälten nur sehr kurze Sperrfristen, und es könnten auch größere Mengen an Stickstoff ausgebracht 
werden, wie es für alle anderen üblichen Düngemittel der Fall sei. Der bundeseinheitlichen Regelung 
entsprechend sage Rheinland-Pfalz, die Erleichterung gelte nur für Komposte, die tatsächlich gemäß 
Bioabfallverordnung ordnungsgemäß kompostiert seien. 
 
Die Landesregierung rechne eher damit, dass die Betriebe bestehende Profikompostierungsbetriebe 
wie zum Beispiel die Firma ZELLER Recycling in Mutterstadt nutzten. Das sähe nicht nur die Landes-
regierung lieber, sondern wäre auch für die Betriebe sehr viel zielführender. 
 
Die Bundesregierung habe ein bundesweites Konzept zur Ermittlung von oberflächennahen Stickstoff-
depositionen angeregt. Selbst wenn die Betriebe sich ganz genau an die Verordnung hielten, würden 
die Auswirkungen auf das Grundwasser wahrscheinlich erst in den nächsten 20 Jahren festgestellt wer-
den können. Deshalb habe die Bundesregierung gesagt, um trotzdem kurzfristig – also in fünf bis zehn 
Jahren – Veränderungen feststellen zu können, sollten sehr oberflächennah Stickstoffgehalte im Boden 
und die Verlagerung in die ganz oberflächennahen Grundwasserhorizonte gemessen werden. 
 
Dies erfolge in allen Bundesländern für verschiedene Betriebstypen. Rheinland-Pfalz beteilige sich in 
den Bereichen Wein- und Gemüsebau. Erste Ergebnisse lägen vor, seien aber noch nicht veröffentlicht 
worden. Im ersten Jahr habe es einige Probeläufe gegeben. Belastbare Daten werde es vermutlich erst 
in drei bis fünf Jahren geben. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Philipp Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 



Anlage 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Guth, Jens 
Höfer, Heijo 
Oster, Benedikt 
Rahm, Andreas 
Steinbach, Nico 
 
Meurer, Elfriede 
Schmitt, Arnold 
Zehfuß, Johannes 
 
Böhme, Dr. Timo 
 
Weber, Marco 
 
Köbler, Daniel 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
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Becht, Andy Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau 

 
Landtagsverwaltung: 
 

Cramer, Thorsten Regierungsamtmann 
Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokollführer) 

 


