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

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
Grenzen des ökologischen Landbaus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3570 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
Neue Pflanzenzüchtungen für den Weinbau 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3600 – 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Wertschätzung regionaler Lebensmittel als Chance für heimische Erzeugung nutzen 
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/6518 – 

 
Vors. Abg. Arnold Schmitt führt aus, der Antrag der CDU-Fraktion sei in der 60. Plenarsitzung am 
21. Juni 2018 in den Ausschuss überwiesen worden. Der Ausschuss habe den Antrag in seiner 22. Sit-
zung am 9. August beraten und anschließend vertagt. Die Fraktionen hätten sich darauf geeinigt, einen 
gemeinsamen Antrag zu erarbeiten. Deshalb müsse der Ausschuss gemäß Geschäftsordnung nun zu-
erst über den CDU-Antrag abstimmen, und dann sei es an den Fraktionen, für das Plenum einen ge-
meinsamen Antrag einzureichen. 
 
Abg. Horst Gies bestätigt die vom Vorsitzenden beschriebene Verfahrensweise mit dem Ziel eines 
gemeinsamen Antrags. 
 
Abg. Benedikt Oster betont im Namen der Koalitionsfraktionen, die Ablehnung des CDU-Antrags sei 
eine freundliche Ablehnung mit dem Wissen, dass im Hintergrund bereits ein neuer, gemeinsam erar-
beiteter Antrag existiere, der ins Plenum eingebracht werde. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme führt aus, er habe die Antwort auf eine Kleine Anfrage – Drucksache 17/6907 – 
erhalten, in der es um die anerkannten Erzeugerorganisationen in Rheinland-Pfalz gehe. Von diesen 
gebe es insgesamt 58, davon 39 allein im Weinbau, in den anderen Bereichen eher weniger. 
 
Für die AfD-Fraktion ergebe sich daraus die Frage, wie die Landesregierung die Möglichkeit sehe, über 
die Stärkung der Erzeugerorganisationen auch die Direktvermarktung zu stärken. 
 
Staatssekretär Andy Becht legt dar, Erzeugerorganisationen bündelten auf der Produzentenseite eine 
gewisse Angebots- und Marktmacht, die seitens der Landesregierung im Rahmen der gemeinsamen 
Marktorganisation für Obst und Gemüse gefördert werde. Den in Rheinland-Pfalz tätigen Erzeugeror-
ganisationen habe das Land zahlreiche Hilfen – teils von der EU, teils kofinanzierte – zukommen lassen. 
Auf erforderliche Anpassungen und Mindestumsätze sei reagiert worden. 
 
Im Weinbau gebe es die Investitions- und Innovationsförderungen. Auch sie seien ein Mittel, um den 
regionalen Absatz zu fördern. 
 
Diese Bündelung habe allerdings eine gewisse Proportionalität zum Ergebnis. Natürlich wollten Erzeu-
ger ihre Produkte auch überregional absetzen. Für die Erzeugerorganisationen sei der regionale Absatz 
wichtig, aber auch der überregionale Absatz spiele für sie eine Rolle. Beides gelte es zu berücksichtigen. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Ablehnung (SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen CDU bei Enthaltung AfD und Abwesenheit FDP). 

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-246180
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Pflanzenschutzmittelstrategie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3568 – 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, in Deutschland existierten hinsichtlich des Pflanzenschutzes 
zwei Leitbilder bzw. Systeme: der Integrierte Pflanzenschutz und der Pflanzenschutz im Ökologischen 
Landbau. 
 
In beiden Systemen würden Pflanzenschutzmittel eingesetzt, wobei der Ökologische Pflanzenschutz 
auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel verzichte, während im Integrierten Pflanzenschutz ein 
Einsatz möglich sei. Ein weiterer Unterschied beim Pflanzenschutzmitteleinsatz sei, dass der Ökologi-
sche Pflanzenschutz komplett auf den Einsatz von Herbiziden und Wachstumsreglern verzichte. 
 
Pflanzenschutzmitteleinsätze seien stets im Kontext des gesamten Systems zu betrachten; für beide 
Systeme gälten im Wesentlichen folgende Grundsätze: 
 
Erstens sei Vorbeugen besser als Behandeln. Es seien alle umsetzbaren Maßnahmen zu ergreifen, um 
das Risiko für Schaderregerauftreten zu reduzieren bzw. zu minimieren. 
 
Zweitens hätten nicht-chemische Verfahren Vorrang. Bevor ein chemisch-synthetisches Pflanzen-
schutzmittel eingesetzt werde, müsse geprüft werden, ob andere praktikable Bekämpfungsverfahren, 
etwa mechanische, thermische, biologische Bekämpfungsmaßnahmen oder biologisch-biotechnische 
Pflanzenschutzmittel in einem wirtschaftlich vertretbaren Maß eingesetzt werden könnten. 
 
Drittens gelte der Grundsatz „So wenig wie möglich, so viel wie nötig“. Vor jedem geplanten Pflanzen-
schutzmitteleinsatz müsse geprüft werden, ob ein Einsatz überhaupt erforderlich sei. Im Fall einer Be-
handlung sei die minimal notwendige Aufwandmenge einzusetzen, um eine ausreichende Bekämp-
fungswirkung zu erzielen. Die Anwendung sei gegebenenfalls auf befallene Teilflächen zu beschränken. 
 
Grundsätzlich sei der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zur Bekämpfung von Schädlingen, Krankheiten 
und Unkräutern die Ultima Ratio und letztmögliche Maßnahme zur Ertrags- und Qualitätssicherung. 
 
Die Pflanzenschutzmittelstrategie betreffend gelte, Pflanzenschutzmittel seien in der landwirtschaftli-
chen Produktion notwendig. Sie würden zum Schutz der landwirtschaftlichen, gartenbaulichen Kulturen 
und der Reben eingesetzt. Sie seien unverzichtbare Werkzeuge für die Betriebe. 
 
Bei Bedarf müssten sie verfügbar sein, um die wichtigsten Schaderreger ausreichend kontrollieren zu 
können. Entscheidend hierfür sei die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln durch die zuständigen Bun-
desbehörden: das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) nach der Be-
wertung durch das Julius-Kühn-Institut (JKI), das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und das Um-
weltbundesamt (UBA). 
 
Ein Audit der EU im Jahr 2016 habe ergeben, dass hier einiges im Argen liege. Kaum ein Zulassungs-
verfahren sei fristgerecht abgeschlossen worden, und die Verfristungen hätten teilweise mehrere Jahre 
betragen. Es sei moniert worden, dass bei den Bewertungen nicht durchgängig die harmonisierten Kri-
terien verwendet, sondern nationale Sonderwege beschritten worden seien. 
 
Außerdem sei stark kritisiert worden, dass die gegenseitige Anerkennung von Zulassungen aus anderen 
EU-Mitgliedsstaaten nicht vorgenommen worden sei. Als Ursachen für diese Malaise hätten die EU-
Auditeure das zu komplexe Zulassungssystem, das unkoordinierte „Nebeneinander-her-arbeiten“ der 
Behörden und die mangelhafte Personalausstattung der entscheidenden Behörde – des BVL – ausge-
macht. 
 
Staatsminister Wissing habe dies zum Anlass genommen, im vergangenen Jahr auf der Agrarminister-
konferenz auf substanzielle Verbesserungen zu drängen. Die auch von vielen anderen Bundesländern 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-248110
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unterstützte Initiative habe unter anderem eine bessere Personalausstattung des BVL in die Wege ge-
leitet. 
 
Bei der beschleunigten Abwicklung der Zulassungsverfahren sehe die Landesregierung noch Potenzial 
und werde weiter initiativ bleiben, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Großbritannien als einer der 
Leistungsträger bei den Zulassungsverfahren im kommenden Jahr aus der EU ausscheide. Es dürfe 
nicht sein, dass rheinland-pfälzische Betriebe aufgrund ausstehender oder verfristeter Zulassungsent-
scheidungen Wettbewerbsnachteile gegenüber den Betrieben anderer EU-Staaten erlitten. 
 
Rheinland-Pfalz sei das Land der Sonderkulturen. Wein- und Gemüsebau, aber auch der Obstbau spiel-
ten in Rheinland-Pfalz eine sehr wichtige Rolle. Gerade in diesen Bereichen mit ihren zahlreichen flä-
chenmäßig kleinen Kulturen bestünden aber sehr viele sogenannte Indikationslücken, was bedeute, 
dass es aufgrund fehlender Pflanzenschutzmittelzulassungen sehr oft nicht möglich sei, in bestimmten 
Kulturen die bedeutendsten Schädlinge, Krankheiten oder Unkräuter zu bekämpfen. Die Schließung 
dieser Bekämpfungslücken im Rahmen der sogenannten Lückenindikation sei ein wesentliches Element 
der Pflanzenschutzmittelstrategie, was neben dem konventionellen Anbau auch zunehmend den Öko-
Anbau betreffe. 
 
Rheinland-Pfalz leite die beiden Unterarbeitsgruppen „Weinbau“ und „Gemüsebau“ im Rahmen der 
„Bund-Länder-Arbeitsgruppe Lückenindikation“. Ferner arbeite Rheinland-Pfalz im Obstbau intensiv mit 
dem federführenden Land Baden-Württemberg zusammen. Seit 2014 sei Rheinland-Pfalz auch auf 
EU-Ebene bei den Lückenindikationen aktiv. In der Arbeitsgruppe „Minor Uses“ leite das Land die Ge-
müsebau-Sektion und koordiniere die nationalen und EU-weiten Versuche und Untersuchungen. 
 
Angesichts der großen Zahl an Lücken, die durch den künftigen Wegfall von Wirkstoffen bzw. Pflanzen-
schutzmitteln mit Sicherheit noch größer werde, sehe die Landesregierung dies als vordringliche Dau-
eraufgabe an, um den Sonderkulturanbau in Rheinland-Pfalz zu erhalten. Das strategische Ziel sei es, 
in den wichtigsten Indikationen der Sonderkulturen jeweils mindestens drei Pflanzenschutzmittelwirk-
stoffe mit unterschiedlichen Wirkmechanismen zur Verfügung zu haben, um eine wirksame Anti-Resis-
tenzstrategie zu betreiben und die zugelassenen Pflanzenschutzmittel auch nachhaltig nutzen zu kön-
nen. 
 
Neu auftretende Schädlinge könnten die Betriebe vor große Probleme im Pflanzenschutz stellen. Der 
stark expandierende globale Handel und teilweise auch der Klimawandel erhöhten dieses Risiko be-
trächtlich. Zu erinnern sei an die Kirschessigfliege, die Amerikanische Rebzikade als Überträger der 
Goldgelben Vergilbung (flavescence dorée), die zahlreichen Schild- und Schmierlausarten oder den 
Buchsbaumzünsler im Hausgarten- und Kommunalbereich. Zu deren Bekämpfung müssten Pflanzen-
schutzmittel zugelassen werden, um die größten Schäden abzuwenden. In kürzester Zeit gelte es dann, 
„Notfall-Zulassungen“ zu erreichen. Schwerpunkte des Engagements von Rheinland-Pfalz seien die 
Sonderkulturen, sowohl im konventionellen als auch im ökologischen Bereich. 
 
Das eher kurzfristig wirksame Strategieelement „Notfall-Zulassung“ sei zwar aktuell sehr hilfreich, biete 
aber wegen der zeitlichen Beschränkung auf 120 Tage keine Planungssicherheit für die Betriebe. Daher 
sei die Landesregierung bestrebt, die „Notfall-Zulassungen“ über die Lückenindikation in reguläre Zu-
lassungen zu überführen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Pflanzenschutzmittelstrategie betreffe den Hubschraubereinsatz im Steil-
lagenweinbau. Pflanzenschutzmittel müssten dafür speziell zugelassen werden. Seit 2012 habe Rhein-
land-Pfalz die wesentlichen Fungizid-Zulassungen für den konventionellen und ökologischen Steilla-
genweinbau beantragt. Das Land werde sein Engagement in diesem Bereich fortsetzen, da ein Wegfall 
der Hubschrauberbehandlung einen starken Rückgang des Steillagenweinbaus zur Folge hätte. 
 
Die Forschung an und Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln sei Aufgabe der Pflanzenschutzmittel 
herstellenden Firmen. Die Bundesländer unterhielten keine eigene Pflanzenschutzmittelforschung. In 
Fällen von besonderem Interesse kooperierten die Pflanzenschutzinstitutionen des Landes jedoch mit 
anderen Forschungseinrichtungen oder auch mit Firmen mit dem Ziel, nicht-chemische Pflanzenschutz-
mittel zu entwickeln. So seien zum Beispiel die Pheromone im Weinbau mit starkem Engagement zu 
biotechnischen Pflanzenschutzmitteln entwickelt und zur Marktreife gebracht worden. Derzeit werde die 
Entwicklung eines biologischen Insektizids – auf Basis insektenpathogener Pilze – gegen Drahtwürmer 
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im Kartoffelanbau und eines biologischen Fungizids – antagonistischer Pilz – gegen mehrere Pilzkrank-
heiten der Rebe in Projekten vorangetrieben. 
 
Das Thema „Glyphosat“ sei mit weit mehr Emotion als wissenschaftlichem Sachverstand diskutiert wor-
den, und werde es noch immer. Die Landesregierung wünsche sich dringend eine Versachlichung der 
Diskussion und eine faktenbasierte Betrachtungsweise zum Glyphosat-Einsatz in Deutschland. 
 
Nachdem die Wirkstoffzulassung von Glyphosat erfolgt sei, stünden jetzt die Zulassungen der Gly-
phosat-Pflanzenschutzmittel an. In Umsetzung der Vorschriften aus der einschlägigen EU-Zulassungs-
verordnung für den Wirkstoff seien Einschränkungen des Anwendungsbereichs zu erwarten. Die Lan-
desregierung halte ein Ende der Anwendung durch nicht-professionelle Anwender für notwendig, da 
hierdurch eine Umweltkontamination vermieden werde. 
 
Ferner sei die Landesregierung der Auffassung, die Anwendung in der Landwirtschaft sollte stärker 
reglementiert werden. Gleichzeitig aber müssten Anwendungen etwa bei der konservierenden Boden-
bearbeitung auf erosionsgefährdeten Flächen oder auch im Rahmen von Mulchsaat-Verfahren erhalten 
bleiben. 
 
Bevor ein vollständiges Verbot erwogen werde, sollte sichergestellt werden, dass ausreichend Alterna-
tiven vorhanden seien. Der Glyphosat-Einsatz werde von den Landwirten selbst bereits erheblich ein-
geschränkt. In Deutschland sei er von 2012 bis 2016 von 6.038 t auf 3.780 t, mithin um knapp 40 % 
zurückgegangen. Die Tendenz sei weiter sinkend. 
 
Zusammenfassend lasse sich die Pflanzschutzstrategie analog zur Strategie der Feuerwehren darstel-
len: Es müsse künftig mehr vorbeugenden Brandschutz und weniger Feuerwehreinsätze geben. Wenn 
es dann aber brenne, würden auch Mittel zum Löschen gebraucht. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Dr. Timo Böhme 
zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Abg. Dr. Timo Böhme merkt an, gegenwärtig sei es in der Tat so, dass es in der EU Zonen gebe, in 
denen theoretisch die Zulassungen der Nachbarländer anerkannt werden sollten. Deutschland gehöre 
zur Zone B-Mitte. Nach seinen Recherchen gebe es solche Anerkennungen aber gar nicht, vor allem 
nicht in Deutschland. Der Grund dafür sei der Widerstand des Umweltbundesamts. Er bitte die Landes-
regierung um Informationen zu diesem Aspekt und die Beantwortung der Frage, ob es in diesem Bereich 
aktuelle Entwicklungen gebe. 
 
Dr. Erich Jörg (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
legt dar, es gebe gegenseitige Anerkennungen, aber nur sehr wenige. Der Grund dafür liege darin, dass 
das Umweltbundesamt die Situation in den anderen Ländern oft für nicht übertragbar gehalten habe. 
Mittlerweile habe es aber mehrere Gerichtsurteile gegeben; Firmen hätten die Ablehnungsbescheide 
erfolgreich angefochten. Daher seien nun die ersten Anerkennungen erfolgt. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt zufolge bereite der Buchsbaumzünsler in Rheinland-Pfalz große Probleme; 
ein Befall führe dazu, dass alle Buchsbäume aus Haus- und Ziergärten entfernt werden müssten. Er 
fragt, ob es ein Mittel dagegen gebe, und wie es heiße. 
 
Dr. Erich Jörg antwortet, es gebe Mittel gegen den Buchsbaumzünsler, allerdings sei es bei beginnen-
dem Befall durchaus sinnvoll, den Befall abzulesen. Eine gute mechanische Möglichkeit, den geringen 
Befall zu bekämpfen, sei, die Pflanze mit einem Hochdruckreiniger abzuspritzen. Außerdem gebe es 
biologische Mittel auf Basis von Bacillus thuringiensis, die gut wirkten. Es sei aber wichtig, mit der Be-
handlung sehr früh zu beginnen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler führt aus, sie stimme dem Staatssekretär insofern zu, dass Vorbeugen 
besser sei als anschließendes Behandeln. Zur Vorbeugung gehöre aber auch, wie der Acker oder der 
Weinberg bearbeitet werde. Sie sei der Meinung, die ökologische Anbauweise beuge vielem vor, sodass 
später nicht mehr so viele Pflanzenschutzmittel nötig seien. Außerdem könne eine Pflanzenschutzmit-
telstrategie nicht unabhängig von einer Düngestrategie gesehen werden. 
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Ein Beispiel sei der Einsatz von Hubschraubern in Steillagen. Das Ziel sei es – gerade auch an der 
Mosel –, vom Hubschrauber wegzukommen und beispielsweise eine gezielte Bearbeitung mit Drohnen 
zu erreichen. Dabei sei der Bereich, der gezielt bespritzt werden könne, genauer festzulegen. 
 
Auch andere mechanische Hilfsmittel würden zunehmend genutzt. Sie sei im Sommer gemeinsam mit 
dem Minister zu Besuch bei der Firma Müllers GmbH in Kröv gewesen. Diese Firma habe speziell für 
die Steillagen Landmaschinen entwickelt, mit denen beispielsweise auch eine Bodenbearbeitung durch-
geführt werden könne mit dem Ziel, keine oder möglichst wenige Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Die 
Firmenphilosophie sei, möglichst nachhaltig zu wirtschaften. – Entwicklungen wie diese gingen in die 
richtige Richtung und sollten begleitet werden. 
 
Staatssekretär Andy Becht bestätigt, die Äußerung der Abgeordneten Blatzheim-Roegler decke sich 
mit der Pflanzenschutzmittelstrategie, die Vorbeugung dem Gebrauch chemischer Mittel vorziehe und 
den Einsatz moderner Methoden unterstütze. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt legt dar, er sehe die von der Abgeordneten Blatzheim-Roegler einge-
brachte Möglichkeit, allein mit Bodenbearbeitung Pflanzenschutz zu betreiben, kritisch. Er bezweifle, 
dass dies ausreichend sei. 
 
Abg. Johannes Zehfuß wundert sich über die Haltung der Abgeordneten Blatzheim-Roegler und ihr 
nahestehender Kreise zum Verfahren der Beizung. Im Bereich des vorbeugenden Pflanzschutzes sei 
dies die sparsamste und nachhaltigste Methode, da die Pflanzenschutzmittel in minimalster Menge 
punktgenau auf Saat- und Pflanzgut ausgebracht werden könnten. 
 
Außerdem sei darauf hinzuweisen, nicht nur ökologisch wirtschaftende Betriebe bemühten sich mit der 
Bodenbearbeitung um vorbeugenden Pflanzenschutz, wie es die Abgeordnete Blatzheim-Roegler sug-
geriert habe. Auch der konventionelle Landbau tue dies, und in dem einen oder anderen Fall sogar 
besser als der ökologische Landbau. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt nimmt Bezug auf die Aussage der Abgeordneten Blatzheim-Roegler, dass 
der Hubschraubereinsatz sicherlich in Zukunft durch die neuen Drohnen ersetzt werden könne. Das 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel in Bernkastel-Kues sei maßgeblich an der Ent-
wicklung einer Drohne zum Spritzen der Weinberge beteiligt gewesen, und inzwischen existierten gute 
Modelle. 
 
Die Frage laute, warum diese Modelle außer in punktuellen Versuchen nicht zum Einsatz kämen. Die 
Drohnen seien bereits mehrfach getestet worden, seit drei, vier Jahren so gut wie marktfähig, und seines 
Wissens nach lägen die Kosten für eine Drohne bei ca. 12.000 bis 13.000 Euro. Dies sei eine Investiti-
onssumme, die für viele Betriebe tragbar wäre, vor allem wenn noch die Investitionsförderung des Lan-
des hinzukomme. 
 
Dr. Erich Jörg bestätigt, es sei das DLR Mosel gewesen, das die Entwicklung der Drohnen mit Förde-
rung des Landes und des Bundes vorangetrieben habe. 
 
Momentan werde im Zusammenhang mit den Drohnen ein Verfahren etabliert, das viele Untersuchun-
gen erfordere, zum Beispiel zur Wirksamkeit der Mittel, wenn sie mit der Drohne ausgebracht würden, 
oder zur Frage, ob die Abdrift tatsächlich reduziert sei und wenn ja, wie stark. Dies habe beispielsweise 
Auswirkungen auf die Abstände. Ergebnisse wie diese müssten zunächst einmal vorliegen, und die 
Untersuchungen würden derzeit durchgeführt. 
 
Eine weitere Thematik sei die Frage der Zulassung. Während die Zulassung eines Mittels für die Aus-
bringung mit der Drohne ein kleineres Problem sei, stelle die Zulassung der Drohne als Pflanzenschutz-
gerät ein größeres Problem dar. Hierfür müssten die Einsatzbedingungen genau festgelegt werden, also 
Parameter wie der Typ, die Geschwindigkeit oder der Druck der Düsen, mit dem das Mittel ausgebracht 
werde. Auch daran werde zurzeit gearbeitet. 
 
Die Drohnen, mit denen am Anfang gearbeitet worden sei, gebe es bereits nicht mehr. Es seien Drohnen 
gewesen, die 50 bis 60 l Spritzbrühe hätten tragen und den Einsatz im Steillagenweinbau mit 150 l/ha 
einigermaßen wirtschaftlich hätten gewährleisten können. Nachdem sie nicht mehr verfügbar gewesen 
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seien, hätten andere, am Markt verfügbare Drohnen verwendet werden müssen. Dabei handle es sich 
um die bereits erwähnten Drohnen, die etwa 10.000 bis 15.000 Euro kosteten, aber nur maximal 25 l 
oder manchmal sogar nur 12 l tragen könnten. Ein wirtschaftlicher Einsatz dieser Drohnen sei schwierig; 
ökonomische Untersuchungen müssten nun zeigen, inwieweit er möglich sei. 
 
Die ersten Drohnen, die es gegeben habe und jetzt nicht mehr verfügbar seien, seien Drohnen aus dem 
Bereich des Modellbaus gewesen. Sie seien derart instabil gewesen, dass nach längerem Einsatz Prob-
leme mit den Rotorblättern aufgetreten seien. Die Drohnen müssten im Einsatz deutlich länger fliegen 
als ein Modellhubschrauber. 
 
Die eine Drohne, die nicht aus dem Modellbau gestammt habe, sondern besonderen Anforderungen 
entsprechend gebaut worden sei, habe ungefähr 250.000 bis 300.000 Euro gekostet, wenn sie 80 l habe 
tragen sollen. Dies könne im Steillagenweinbau niemals wirtschaftlich sein. 
 
Auf die Einwendungen der Abgeordneten Blatzheim-Roegler sei zu erwidern, der Hubschraubereinsatz 
werde bereits auf das notwendige Maß beschränkt. Die mit Hubschraubern bearbeitete Fläche sei von 
ca. 5.000 ha auf 1.700 bis 1.800 ha reduziert worden. Dies hänge einerseits mit der Erwartung zusam-
men, dass die Drohnen in unzugänglichen Gebieten – in den interessanten Terrassen – eingesetzt wer-
den könnten. Anderseits würden bereits auf 900 ha Raupenmechanisierungssysteme eingesetzt, deren 
Leistung allerdings begrenzt sei. Wollte man eine Behandlung ausschließlich mit diesen Raupenme-
chanisierungssystemen durchführen, benötigte man dafür Wochen und eine große Anzahl dieser Rau-
pen, die im Übrigen auch nicht überall in den Steillagen einsetzbar seien. Daher werde diese Entwick-
lung zwar vorangetrieben, aber auf absehbare Zeit sei man noch auf den Hubschrauber angewiesen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler stellt dar, diese mechanische Bearbeitungsweise sei sicherlich überall 
möglich, aber laut des Unternehmens Müllers werde inzwischen der gesamte Piesporter Hang bis auf 
wenige Flächen, an die mit der Raupe nicht herangekommen werden könne, überhaupt nicht mehr mit 
dem Hubschrauber beflogen, sondern es seien Alternativen gefunden worden. 
 
Obwohl sie auch die Abdrift beim Einsatz des Hubschraubers störe, sei der Hauptgrund für ihre Ableh-
nung dieses Verfahrens, dass es leider immer wieder, auch in Rheinland-Pfalz, zu tödlichen Unfällen 
von Hubschrauberpiloten, die sich beispielsweise in einer Leitung verfingen, komme. Daher müsse nach 
einer Alternative gesucht werden, die keine Menschenleben gefährde. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt berichtet von einem Besuch des Ausschusses in Stuttgart auf der Messe 
Intervitis Interfructa Hortitechnica vor zwei Jahren. Dort sei in dem in der Halle aufgebauten Weinberg 
eine Drohne vorgeführt worden. Sie habe viele Daten geliefert – von der Düngung über die Bodenbear-
beitung bis zum Entwicklungsstand der Pflanzen – und sei als marktreif bezeichnet worden. 
 
Seine Frage laute daher, ob Baden-Württemberg in diesem Bereich weiter sei als Rheinland-Pfalz und 
die Rheinland-Pfälzer sich davor scheuten, Wissen von außen einzuholen, oder ob das Werben mit der 
Marktreife verfrüht gewesen sei. 
 
Staatssekretär Andy Becht stellt klar, der Ausschuss habe während seines Messebesuchs zwei Droh-
nen begutachtet. Nach seiner Erinnerung habe sich die Feststellung der Marktreife auf das Kamerasys-
tem einer Überflugsdrohne bezogen, die mithilfe von Infrarot-Messungen der Blattgrüne, also des Chlo-
rophyll-Gehalts, festgestellt habe, welcher Befallsdruck vorliege. Die andere vorgeführte Drohne sei 
eine 25-Kilo-Drohne gewesen, wie sie von Herrn Dr. Jörg beschrieben worden sei. Für diese habe 
Rheinland-Pfalz im Bundesrat eine spezielle Aufstiegserlaubnis durchsetzen können. Die Landesregie-
rung engagiere sich in dieser Hinsicht also sehr. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt fragt, ob sich ein Zeitpunkt für die Marktreife der Drohnen zum Einsatz in 
den Weinanbaugebieten in Rheinland-Pfalz vorhersagen lasse, und wenn ja, wann mit der Marktreife 
zu rechnen sei. 
 
Dr. Erich Jörg antwortet, unter der Voraussetzung, die Entwicklung gehe so weiter wie bisher, könne 
die Marktreife in drei bis vier Jahren erreicht werden. Der entscheidende Punkt sei aber die Verfügbar-
keit der Drohnen, die mindestens kleinere Anpassungen im Rahmen der Zulassung nötig machen 
werde. 
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Abg. Horst Gies betont die nach wie vor große Bedeutung des Hubschraubers insbesondere für den 
Einsatz in Steillagen. Es seien sich alle darüber einig, dass es nötig sei, die Dinge weiterzuentwickeln 
und bessere Optionen zu finden. Wenn er aber höre, es werde nur noch auf 1.700 ha Pflanzenschutz 
mit dem Hubschrauber betrieben, mache er sich Sorgen um die Wirtschaftlichkeitsgrenzen des Hub-
schraubereinsatzes. 
 
Dies sei ein Problem, da es sich an der Ahr und sicherlich auch an der Mosel vor allem um „Filetstücke“ 
handle, die noch auf diese Weise bewirtschaftet würden. Es sei eine politische Aufgabe, die Steillagen-
winzer – von manchen zu Recht als „Helden“ bezeichnet – zu unterstützen, solange das möglich sei, 
da es für die Kleinterrassen auf absehbare Zeit keine Alternative zur Handarbeit geben werde. 
 
Er hoffe daher, dass die Jahre bis zum Einsatz von Drohnen überbrückt werden könnten, ohne dass 
der Einsatz von Hubschraubern und den entsprechenden Pflanzenschutzmitteln infrage gestellt werde. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme hält fest, er habe die Debatte mit Interesse verfolgt, nur sei es eine allgemeine 
Pflanzenschutzdebatte mit einigen wenigen rheinland-pfälzischen Spezifika gewesen. Der Antrag der 
AfD gehe aber in eine völlig andere Richtung. 
 
Staatsminister Dr. Wissing habe angekündigt, gemeinsam mit den Agrarministern der Länder wolle er 
eine neue Pflanzenschutzmittelstrategie erarbeiten. In den Aussagen des Staatssekretärs ließen sich 
aber nur zwei Punkte als „neu“ identifizieren. Dies sei zum einen der Begriff des „Integrierten Pflanzen-
schutzes“, der nun verwendet werde, wo man früher von „Konventionellem Pflanzenschutz“ oder „Pflan-
zenschutz“ allgemein gesprochen habe. Diese neue Wortwahl solle vielleicht auch etwas ausdrücken. 
Zum anderen sei von einer mangelnden Personalausstattung des BVL die Rede gewesen. 
 
Alle anderen bisher angesprochenen Punkte seien im Großen und Ganzen bereits bekannt. Er wolle 
daher noch einmal explizit nachfragen, was die Stoßrichtung sei und gemeinsam mit den Agrarministern 
wirklich erfolgen werde. 
 
Staatssekretär Andy Becht bestätigt, der Teufel stecke im Detail. Wie er bereits ausgeführt habe, 
stehe die Methode der Vorbeugung klar im Fokus. Sein Bericht sei in der Tat sehr auf die Pflanzen-
schutzmitteldebatte zugeschnitten gewesen. Verfestigungen in der Ausbildung gehörten aber genauso 
dazu, denn neue Technologien fruchteten nur, wenn man sie in der Beratung, in der Ausbildung und 
auch im Versuch, gerade im Offizialsystem, anbringe. 
 
Es müsse gemeinsam mit dem Berufsstand und den Kammern eine Informationspolitik in die Branche 
hinein gestartet werden, um eine gewisse Öffnung in Richtung Digitalisierung und Smart Farming zu 
erreichen. In der Debatte würden diese Aspekte gelegentlich als „Totschlagargumente“ empfunden, 
aber gerade im Integrierten Pflanzenschutz seien sie sehr wichtig, weil es bereits jetzt viele Potenziale 
im Bereich landwirtschaftlicher Maschinen und der Digitalisierung gebe, die genutzt werden könnten, 
wenn in der Branche eine bessere technische Durchsetzung vorherrschte. 
 
Viele Lehrlinge und Gesellen befassten sich während ihrer Ausbildung erstmals mit einem System wie 
ISOBUS und digitalen Steuerungssystemen. Die Ausbildung zu verbessern und diese neuen Methoden 
im Zuge der Digitalisierung zu etablieren sei daher ebenfalls eine wichtige Aufgabe. Als präventive Maß-
nahmen im Integrierten Pflanzenschutz spielten Aspekte wie Digitalisierungsberatung, Versuch, Ausbil-
dung und weitere Forschungen eine große Rolle. 
 
Integrierter Pflanzenschutz sei im Übrigen kein neuer Begriff, aber er werde durch die im Pflanzen-
schutzgesetz vorgesehene Strategie mit neuem Leben erfüllt und an die neuen gesellschaftlichen Her-
ausforderungen angepasst. Die größte Herausforderung sei dann, Interaktion zwischen den Profis, dem 
Verbraucher, der Politik, der Forschung, der Schule, der Ausbildung und der Beratung zu ermöglichen 
und zu unterstützen. 
 
Einer Pflanzenschutzmittelstrategie sei immer eine gute Ackerbaustrategie vorgeschaltet; das seien 
zwei Seiten einer Medaille. Daher würden die Ackerbau- und die Pflanzenschutzmittelstrategie zusam-
men erarbeitet. 
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Abg. Johannes Zehfuß fragt, ob die Firmen sich selbst um die Zulassung von Drohnen als Pflanzen-
schutzmittelausbringungsgeräte kümmern müssten, oder ob das die DLR täten bzw. ob diese den Pro-
zess aktiv unterstützten. 
 
Des Weiteren habe der Staatssekretär Versuche und Forschung zur Pflanzenschutzmittelanwendung 
angesprochen, die vermutlich unter der Federführung der DLR stattfänden. Er frage daher, ob ausrei-
chend Mitarbeiter zur Verfügung stünden, um für die Pflanzenschutzmittelstrategie fachliche Untersu-
chungen durchzuführen. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, es sei genügend Personal vorhanden, und dass es bereits funk-
tioniere, zeige sich am erwähnten Beispiel der entomopathogenen Pilze, die beispielsweise Drahtwür-
mer in Kartoffeln bekämpften. Dies sei eine Entwicklung, die vom DLR in Neustadt zusammen mit der 
Universität Göttingen vorangetrieben worden sei und daher zeige, dass dieser Versuchsaspekt gerade 
bei ökologischen Maßnahmen, die nicht-chemisch einwirkten, funktioniere, was auch in Zukunft der Fall 
sein werde. 
 
Die DLR seien die besten „Rauchwarnmelder“. Je früher es piepse, desto schneller könne mit dem 
Hausfeuerlöscher gearbeitet werden, und es werde nicht gleich die Drehleiter benötigt. Da die Aspekte 
Versuch, Beratung und Ausbildung der Schwerpunkt der rheinland-pfälzischen Landwirtschaftspolitik 
seien, werde dieser Schwerpunkt ausreichend personell ausgestattet bleiben; dies sei ein Grundsatz 
der rheinland-pfälzischen Landwirtschaftspolitik. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Implementierung der Digitalisierung in der Ausbildung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3599 – 

 
Abg. Horst Gies führt zur Begründung aus, die CDU-Fraktion sehe in der Digitalisierung die Grundla-
gen künftiger Entwicklungen. Er bitte daher um Auskunft zu den entsprechenden Ausbildungsinhalten 
an den landwirtschaftlichen Berufsschulen, zur Frage, wie Aspekte der Digitalisierung in den Unterricht 
integriert seien, und zu bestehenden Kooperationen und Clustern in diesem Bereich. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, Digitalisierung und Arbeit 4.0 seien zu Kernthemen in der Ar-
beitswelt geworden. In der Landwirtschaft spielten sie auch deshalb eine große Rolle, weil der immer 
noch steigende Mechanisierungsgrad zu einem wesentlichen Faktor in der Produktion geworden sei. 
Umweltschonende und nachhaltige Düngung sowie moderner Pflanzenschutz kämen ohne digitale An-
wendungen kaum noch aus. Hinzu kämen die Dokumentationspflichten der Betriebe, die eine leistungs-
fähige Datenverarbeitung und die Vernetzung der verwendeten Systeme erforderten. 
 
Die Berufsbildenden Schulen Agrarwirtschaft an den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum hätten 
EDV-Anwendungen deshalb schon früh in den Unterricht der Berufs- und Fachschulklassen aufgenom-
men. Die Schulen seien mit der notwendigen Hard- und Software ausgestattet. 
 
Fast noch wichtiger als die Ausstattung mit Laptops, Smartboards oder WLAN sei jedoch die Vermittlung 
des vernetzten Denkens und Handelns. Außerdem müssten die Schülerinnen und Schüler die Kompe-
tenzen erwerben, die es ihnen möglich machten, auch nach der Ausbildung auf neue Herausforderun-
gen und Aufgaben zu reagieren. Auf den Erwerb dieser Kompetenzen sei auch die Ausbildung der 
Lehrkräfte ausgerichtet, die für die Lehrerinnen und Lehrer der Agrarwirtschaft in Zusammenarbeit mit 
den Studienseminaren erfolge. 
 
Im Unterricht der Berufsbildenden Schulen Agrarwirtschaft kämen alle wichtigen EDV-Anwendungen 
zum Einsatz. Neben der Anwendung der weitverbreiteten Office-Programme seien dies zum Beispiel 
Bewässerungsplaner, Pflanzenschutzdatenbank, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Programme zur Ra-
tionsberechnung für Milchvieh, Schlagkartei, Greeningplaner oder Begrünungsrechner für den Wein-
bau. 
 
In den Unterricht aufgenommen werde auch die Schulung zur Nutzung der digitalen Beratungsangebote 
der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum. Diese reichten von einfachen Excel-Anwendungen zur 
Ermittlung der Nährstoffbilanz oder des Düngebedarfs bis zu Onlineprognosesystemen wie ISIP, Viti-
Meteo oder MobilScoutRebschutz. 
 
Der Landtechnikunterricht erfolge für die Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen Agrar-
wirtschaft in Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit der DEULA Rheinland-Pfalz. Dort könne das Wis-
sen über moderne Landmaschinentechnik anwendungsbezogen vermittelt und auch direkt angewendet 
werden. So werde auch das Smart Farming mithilfe aktueller Anwendungen gezeigt und erprobt. 
 
In Zusammenarbeit mit der DEULA würden den Fachschülerinnen und -schülern im Bereich Landbau 
vier aufeinander aufbauende Wahlpflichtmodule zur Vermittlung von Kompetenzen für die digitale Be-
rufswelt angeboten. Diese beinhalteten neben der Einübung grundlegender Anwendungen aus Word 
und Excel auch die Nutzung spezieller landwirtschaftlicher Fachanwendungen wie etwa die Verarbei-
tung von Geoinformationen, die Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit den Daten und schließ-
lich auch die Grundlagen des Digital Farming. 
 
Auch die Vernetzung von Landwirtschaft, Wissenschaft und Wirtschaft sei der Landesregierung sehr 
wichtig. Neben den direkten Anstrengungen zur Unterstützung der Landwirtschaft im Bereich der Digi-
talisierung pflege sie auf unterschiedlichste Weise den engen fachlichen Austausch mit der landwirt-
schaftlichen Praxis, der Wissenschaft und der Wirtschaft zu diesem Thema. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-248266
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Konkret habe die Landesregierung dazu eine informelle Gruppe ins Leben gerufen, welcher Vertreter 
der landwirtschaftlichen Praxis, das Hofgut Neumühle, die TU Kaiserslautern, die TH Bingen, das Deut-
sche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Commercial Vehicle Cluster (CVC) sowie Land-
maschinen-, Dünge- und Pflanzenschutzmittelhersteller und weiterverarbeitende Unternehmen ange-
hörten. 
 
Im Rahmen der Treffen der Gruppen informierten sich die Vertreter gegenseitig über die aktuell laufen-
den Projekte und Vorhaben der jeweiligen Institutionen. Darüber hinaus würden Herausforderungen, 
die die Digitalisierung im Bereich der Landwirtschaft an die Praxis und die unterschiedlichen Institutio-
nen stellten, erörtert und weitere Schritte abgestimmt. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Ernteausfallversicherung – Landwirtschaft schützen, Risiken managen, Einkommen 
sichern 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3601 – 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, die Themen „Risikomanagement“ und „Ernteausfallversiche-
rung“ gerieten aktuell zunehmend in den Fokus der Agrarpolitik. Die EU-Kommission habe das Risiko-
management in ihrer Mitteilung vom 29. November 2017 zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 
2020 ebenfalls als wichtige Zukunftsaufgabe thematisiert. 
 
Die GAP-Reformmitteilung spreche dabei von der Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Agrarsektors, 
einer resilienten Landwirtschaft. – Eine fundamentale Voraussetzung, um die Landwirtschaft zu schüt-
zen, Risiken zu managen sowie Einkommen zu sichern, sei für die Landesregierung insbesondere eine 
finanzstarke GAP nach 2020, die ihre Zwei-Säulen-Architektur beibehalte. Einkommens- und Risikoba-
sisabsicherungen leisteten vor allem die jährlichen flächenbezogenen Zahlungen der 1. Säule und der 
2. Säule der GAP. 
 
Aus der 1. Säule seien in Form der Direktzahlungen in Höhe von rund 200 Millionen Euro in Rheinland-
Pfalz – künftig die Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit –, ergänzt um die Marktmaßnahmen 
der Einheitlichen Gemeinsamen Marktorganisation (EGMO), auch in ihrer spezifischen Sektorenausprä-
gung für Obst und Gemüse sowie für den Wein und die Krisenreserve der 1. Säule, hervorzuheben. 
 
In der 2. Säule seien insbesondere die Agrarumweltprämien in Höhe von rund 40 Millionen Euro in 
Rheinland-Pfalz zu erwähnen. 
 
Damit werde zuverlässig mit rund einer Viertelmilliarde Euro eine solide Einkommensbasissicherung für 
bäuerliche Betriebe geleistet: 45 % des Einkommens im Durchschnitt, in extensiv bewirtschafteten Be-
trieben umfassten diese Leistungen der 1. Säule sogar bis zu 92 %. 
 
Weitere Instrumente der 2. Säule im Bereich der Risikoabsicherung, auch wenn sie in Deutschland 
derzeit nicht angewendet würden, seien: Ernte-, Tier- und Pflanzenversicherung nach Art. 38 der ELER-
Verordnung, aber auch Fonds auf Gegenseitigkeit. Insbesondere in Krisenzeiten gelte es, die finanz-
wirtschaftlichen Instrumente zeitnah gegeneinander abzuwägen: Liquidität habe absoluten Vorrang. 
Hier helfe die Landwirtschaftliche Rentenbank mit sehr zinsgünstigen Darlehen. Darauf sei stets bei den 
Ad-hoc-Hilfen der Landesregierung geachtet worden, um Betrieben über die Witterungsextreme in je-
dem der letzten vier Jahre hinwegzuhelfen. 
 
Aufgrund der stärkeren Marktorientierung der GAP – zuletzt sei zum 1. September 2017 die Zucker-
quote gefallen – seien die Landwirte heute stärker denn je den Marktbedingungen und somit größeren 
potenziellen Preisschwankungen in zunehmend enger werdenden Zeitabständen sowie zunehmendem 
Druck auf die Einkommen ausgesetzt. 
 
Weitere Risiken ergäben sich aus dem Klimawandel, den damit verbundenen, bereits erwähnten häufi-
geren extremen Witterungsereignissen wie in den Jahren 2015 bis 2018 sowie aus sanitären und phy-
tosanitären Krisen, die die Ernten, die Tierbestände und landwirtschaftliche Vermögenswerte gefährde-
ten. 
 
Insbesondere die Extremwetterereignisse des Jahres 2018 von Starkregen bis Dürre ließen den Ruf 
nach Mehrgefahrenversicherungen lauter werden. Folgende Grundsätze bildeten besondere Leitlinien 
im Rahmen dieser Herausforderung: 
 
Erstens, staatliche Ad-hoc-Zahlungen könnten auf Dauer weder für die Betriebe noch für den Staat oder 
die Gesellschaft der richtige Weg sein. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-248259
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Zweitens, stattdessen müsse die Politik die Rahmenbedingungen für mehr Resilienz setzen. Die Be-
triebe müssten sich eigenverantwortlich widerstandsfähiger und krisenfester aufstellen können. Einer-
seits trügen zwar die Landwirte in ihrer Eigenschaft als Unternehmer letztlich die Verantwortung für die 
Gestaltung ihrer eigenen Betriebsstrategien, andererseits müsse aber ein solider Rahmen für den Ag-
rarsektor im Rahmen der GAP erhalten und weiterentwickelt werden. 
 
Dies schließe auch hinreichende Finanzmittel für eine mögliche Anschub- oder gar mittelfristige Förde-
rung oder Mitfinanzierung von Mehrgefahrenversicherungen mit ein, wie es Luxemburg oder auch Ös-
terreich bereits praktizierten. Insbesondere bei Versicherungen gegen Frost im Obstbau und Dürre in 
der übrigen Landwirtschaft könne eine Anschubfinanzierung sinnvoll sein, um die Grundgesamtheit der 
Versicherungsnehmer so zu verbreitern, dass die Versicherungsprämien ein erträgliches und bezahl-
bares Niveau erreichten. Eine verbindliche Entscheidung hierüber könne aber erst getroffen werden, 
wenn die Rechtsgrundlagen zur GAP nach 2020 und der neue Mehrjährige Finanzrahmen feststünden. 
Hierzu fänden eingehende Beratungen mit dem Berufsstand statt. 

 
Drittens, neben der EU-Mitfinanzierung sei auch der Bund gefordert, im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) die Einführung eines Förder-
grundsatzes „Risiko- und Krisenmanagement in der Landwirtschaft“ zu prüfen und die erforderlichen 
Finanzmittel bereitzustellen. 
 
Viertens, steuerliche Instrumente zum Management von Krisen und Risiken halte die Landesregierung 
für nur bedingt geeignet. Zudem müssten sie einer beihilferechtlichen Überprüfung durch die EU-Kom-
mission standhalten. Dies habe zuletzt das Milchmarktsondermaßnahmengesetz vom Mai 2016 bewie-
sen. Die Gewinnglättungsinstrumente seien bis heute von Brüssel nicht genehmigt und könnten daher 
nicht in Anspruch genommen werden. Zu viele Betriebe schieden auch a priori von der Inanspruch-
nahme aus, da es sich bei ihnen um sogenannte 13a-Landwirte handle, die nach Durchschnittssätzen 
besteuert würden und deshalb kaum zur Einkommensteuer veranlagt würden. 
 
Fünftens, wichtig sei eine Gleichbehandlung aller Mehrgefahrenversicherungskomponenten bezüglich 
der Versicherungssteuer. Bei Hagel- und Mehrgefahrenversicherungen betrage der Prozentsatz seit 
Anfang 2013 0,3 ‰ der Versicherungssumme. Bei Dürre hingegen liege der Satz immer noch bei 19 % 
der Versicherungsprämie. Hier solle so bald wie möglich eine Angleichung auf 0,3 ‰ der Versiche-
rungssumme vorgenommen werden. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme möchte wissen, ob Ernteausfallversicherung und Mehrgefahrenversicherung 
tatsächlich das Gleiche seien. Ein Ernteausfall könne sehr viele Ursachen haben. Er fragt, ob sie dann 
wirklich alle abgedeckt seien oder die Versicherung nur spezifische Risiken abdecke. Das wäre für die 
Landwirte entscheidend. 
 
Des Weiteren möchte er wissen, was der Vorteil der Versicherung gegenüber einem bundesweiten 
Hilfsfonds sei, den man einrichten könnte und der dann je nach Sachlage und nach politischer Entschei-
dung bedient und ausgeschüttet werden könnte. Dieser Weg hätte durchaus Vorteile, da bei der Versi-
cherung immer auch ein gewisses Interesse vorhanden sei, etwas zu verdienen. Die Frage nach der 
Höhe und Art der Prämien sei noch offen, und trotz der Förderung sei noch unklar, ob diese Prämien 
für Landwirte erschwinglich sein würden. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, dass diese Fondslösungen in bestehenden Systemen bereits 
enthalten seien. Gerade bei den Erzeugerorganisationen, der GMO – Gemeinsame Marktorganisation – 
seien entsprechende Versicherungsmodelle und die Einrichtung von Fonds auf Gegenseitigkeit im Rah-
men der Strategiepläne möglich. Gerade auch im Obstbau lasse sich also branchen- und sektorspezi-
fisch agieren. 
 
Dr. Hans-Werner Baur (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) ergänzt, das Thema „Risikomanagement“ stehe in der Tat zunehmend im Fokus der gesam-
ten Instrumentarien. Die Begriffe seien an Vielfalt kaum zu überbieten, je nach den abzudeckenden 
Risiken und anzuwendenden Instrumenten. Klare Definitionen in Bezug auf verschiedene Strategien 
seien daher notwendig. 
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Direktzahlungen würden zum Beispiel nur von den wenigsten als Basisrisikoabsicherung verstanden, 
obwohl die Direktzahlungen im Agrarbereich, bezogen auf den Finanzaufwand, im Kern das wichtigste 
Risikoinstrument seien. Daher lege die Landesregierung auch großen Wert darauf, dass das Budget in 
diesem Bereich möglichst unangetastet bleibe und künftig auch nicht mit Drittwirkungen wie zum Bei-
spiel eco schemes belastet und verkürzt und die Einkommens- und Risikoabsicherung mit diesem In-
strument geschmälert werde. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es vier Versicherungsunternehmen, die sich besonders der Risikoabsicherung 
annähmen, dabei aber noch relativ am Anfang stünden. Die Versicherungsunternehmer täten sich 
schwer damit, tragfähige Versicherungsangebote zu machen, die auch für die Landwirte finanziell und 
ökonomisch tragbar seien. Das gelte insbesondere für die Frostversicherungen im Sonderkulturbereich, 
vor allem im Obstbau, aber auch in der Breitenwirkung für Dürre im Ackerbereich. 
 
Der Gesamtackerbaubereich nehme in Rheinland-Pfalz rund 400.000 ha ein. Anschubfinanzierungen 
für die gesamte Fläche würden die 2. Säule jährlich mit 20 Millionen Euro belasten. Allein um eine sol-
che Versicherung im Anschub zu begleiten, müssten also enorme Budgets bereitgestellt werden. Daher 
werde sich über den Ansatz im Bereich des Risikomanagements noch öfter unterhalten werden müssen. 
 
Die Begrifflichkeiten in diesem Bereich seien unpräzise, und einige Begriffe wie „Ernteausfallversiche-
rung“ und „Mehrgefahrenversicherung“ würden mitunter inhaltlich gleichgesetzt. Dies liege auch daran, 
dass die Versicherungswirtschaft zum Beispiel bezüglich der Nutzungsarten der Flächen oft wenig prä-
zise agiere. 
 
Abg. Benedikt Oster weist darauf hin, dass in der Antragsbegründung explizit auf die aktuelle Wetter-
situation in dieser Periode Bezug genommen werde. Daher erbitte er eine allgemeine Auskunft darüber, 
welche Regionen innerhalb von Rheinland-Pfalz von den Folgen der Dürre stärker betroffen gewesen 
seien und welche weniger. 
 
Des Weiteren wolle er wissen, ob eine Ernteausfallversicherung auch dann greife, wenn beispielsweise 
nach der Ernte durch einen Brand eines Mähdreschers große Flächen zerstört würden, oder ob für 
solche Fälle eine separate Brandschutzversicherung benötigt werde. 
 
Dr. Hans-Werner Baur legt dar, in den Höhengebieten sei zu Beginn des Jahres reichlich Wasser 
vorhanden gewesen, sodass die Futterbaubetriebe gut aus dem Winterhalbjahr herausgekommen 
seien. Insbesondere die ersten zwei Futterschnitte seien gut gewesen und hätten eine Basis für das 
restliche Jahr geschaffen. Der dritte Schnitt sei bisher ausgefallen, die Maisernte sei aber in den Hö-
hengebieten nicht so schlecht ausgefallen wie zum Beispiel in den Ackerbaustandorten der Südpfalz 
oder in den östlichen und nördlichen Bundesländern. Entgegen der Situation in den anderen Bundes-
ländern seien die rheinland-pfälzischen Futterbaubetriebe relativ gut weggekommen. 
 
Die Frage nach der Versicherungssituation im Falle von durch Maschinenbrände oder Überhitzung ent-
standene Schäden an Ackerkulturen könne er nicht verbindlich beantworten. Er könne sich aber vor-
stellen, dass derartige Schäden im Fall von Lohnunternehmen im Rahmen der Haftpflichtversicherung 
abgedeckt seien. Wenn es sich nicht um ein Lohnunternehmen handle, sei es wahrscheinlich eigenes 
Risiko und eine Frage der Versicherungspolice im Einzelfall. 
 

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