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Vors. Abg. Arnold Schmitt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Staats-
sekretär Andy Becht für die Landesregierung und die beiden neuen Ausschussmitglieder Stephanie 
Lohr (CDU) und Christoph Spies (SPD). 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

a) Praxiseinführung von Drohnen im Steillagenweinbau fördern 
 Antrag 
 Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 17/9332 – 
 
b) Weinkultur und Natur stärken – Steillagen in die digitale Zukunft begleiten 
 Alternativantrag zu Drucksache 17/9332 
 Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/9424 – 

 
Die Anträge werden abgesetzt. 
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Punkte 3, 5 und 9 der Tagesordnung: 
 

3. Forschung zum ökologischen Landbau in Rheinland-Pfalz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5114 – 
 
5. Planungssicherheit bei der Umsatzsteuer-Pauschale in der Landwirtschaft herstellen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5220 – 
 
9. Grundwasserschutz durch landwirtschaftliche Feldberegnung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5230 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Haltung der Landesregierung zum Mercosur-Freihandelsabkommen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5098 – 

 
Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Begründung aus, nach der Ankündigung des Freihandelsabkommens 
der EU mit dem Mercosur-Block durch die EU-Kommission sei ein großer Aufschrei durch die Landwirt-
schaft und Bauernschaft gegangen, was den Fachzeitschriften entnommen werden könne. Bundesland-
wirtschaftsministerin Julia Klöckner habe jedoch massive Kritik vom Präsidenten des Deutschen Bau-
ernverbands, Joachim Rukwied, bis hinunter zu den Kreisverbänden zu hören bekommen. Stets sei 
gefordert worden, das Freihandelsabkommen so günstig wie möglich für die deutschen Landwirte aus-
zugestalten. 
 
Dies werde schwierig, weil klar sei, dass wieder einmal die Landwirtschaft als Verhandlungsmasse zu-
gunsten der Autoindustrie oder anderer Industriezweige eingesetzt worden sei, die sich große Vorteile 
und Absätze in den südamerikanischen Staaten versprächen. 
 
Dies habe die AfD-Fraktion zum Anlass genommen, die Landesregierung zu ihrer Haltung gegenüber 
dem Abkommen zu befragen. Die Antwort könne dem Trierischen Volksfreund entnommen werden. 
Darin habe Staatsminister Dr. Wissing geäußert: „Als Wirtschaftsminister stehe ich zum Freihandel und 
bin ein unbedingter Verfechter von Freihandelsabkommen“. Dennoch müssten die Landwirte geschützt 
werden. 
 
Die Landesregierung werde um Erläuterung gebeten, wie dieser Balanceakt gelingen könne und welche 
Forderungen sie zur Ausgestaltung dieses Abkommens an die Bundesregierung stelle. 
 
Staatssekretär Andy Becht verdeutlicht, für Außenhandelsabkommen sei die EU zuständig. Das Land 
Rheinland-Pfalz sei lediglich letztes Glied in der Kette; Einfluss auf die Ergebnisse nehme nur der Bund. 
 
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker habe am 1. Juli 2019 die Einigung zwischen der EU-
Kommission und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur auf ein umfassendes Freihandelsab-
kommen bekanntgegeben. Juncker habe von einem historischen Augenblick gesprochen. Diese Wort-
wahl sei angesichts der sich zunehmend verschärfenden Handelskonflikte beispielsweise zwischen den 
USA und China durchaus angebracht. Es sei ein klares Signal der Vertragsparteien für einen auf Regeln 
beruhenden Handel. 
 
Für die exportorientierte Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland und von Rheinland-Pfalz – das 
gelte auch für Teile der rheinland-pfälzischen Land- und Weinwirtschaft – sei dies eine wichtige Fest-
stellung, die trotz aller kritischer Anmerkungen zu dem Abkommen, die nach dem 1. Juli sehr schnell zu 
hören gewesen seien, nicht unter den Tisch fallen solle. Die Exportstärke der heimischen Wirtschaft sei 
maßgeblich für den Wohlstand, der das Land erst in die Lage versetze, zum Beispiel eine ambitionierte 
Strukturpolitik zugunsten bestimmter Regionen und Wirtschaftszweige zu betreiben. 
 
Das ausgehandelte Abkommen habe die folgenden Kernpunkte: Für die Mehrheit der EU-Ausfuhren in 
den Mercosur entfielen die Zölle vollständig. Nach Auskunft der EU-Kommission entfällt damit für EU-
Exporte in die Mitgliedstaaten des Mercosur eine Belastung durch Zölle in Höhe von 4 Milliarden Euro 
pro Jahr. Dies betreffe Industrie- und Agrarerzeugnisse, zum Beispiel Autos mit einem bisherigen Zoll-
satz von 35 %, Maschinen mit 14 % bis 20 %, Chemikalien mit bis zu 18 %, Arzneimittel mit bis zu 14 %, 
Schokolade und Süßwaren mit 20 % oder Weine mit 27 %. Darüber hinaus sollten für EU-Milcherzeug-
nisse – derzeit 28 % Zoll – jährliche Kontingente mit zollfreiem Zugang vereinbart werden, etwa 30.000 t 
Käse oder 10.000 t Milchpulver. 
 
Gegenstand des Abkommens sei zudem der Schutz vor Fälschungen für 357 hochwertige europäische 
Lebensmittel- und Getränkeerzeugnisse mit anerkannten geografischen Angaben, zum Beispiel Münch-
ner Bier, Parmaschinken oder Tiroler Speck. Die Mercosurstaaten verpflichteten sich zu entsprechen-
den rechtlichen Garantien. 
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Nach den vorgesehenen Regelungen müssen alle Einfuhren den geltenden Normen der EU im Bereich 
der Lebensmittelsicherheit entsprechen. Dazu seien eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Behörden 
der Partnerländer und die Beschleunigung des Informationsflusses über potenzielle Risiken durch ein 
direkteres und effizienteres Informations- und Notifizierungssystem vorgesehen. 
 
Im Gegenzug zu den Erleichterungen für Agrarexporte der EU in den Mercosur seien Importerleichte-
rungen für dortige Agrarerzeugnisse in die EU vorgesehen. Dies betreffe insbesondere Rindfleisch mit 
einem Kontingent von 99.000 t zu einem reduzierten Zollsatz von 7,5 %, was etwa 1,2 % des jährlichen 
EU-Rindfleischkonsums entspreche. Schon bisher würden jährlich rund 200.000 t Rindfleisch aus den 
Mercosurstaaten in die EU importiert. 
 
Für Geflügelfleisch sei ein zollfreies Kontingent von 180.000 t vorgesehen, das einem Anteil von 1,2 % 
am derzeitigen Geflügelfleischkonsum in der EU entspreche. Für Zucker werde im Rahmen der bereits 
bestehenden Quoten für Exporte des Mercosur in die EU ein zollfreies Kontingent in Höhe von 180.000 t 
geschaffen. Brasilien würden keine neuen Exportquoten in die EU zugestanden. Ferner sei für Ethanol 
ein zollfreies Kontingent von 450.000 t für den Einsatz in der chemischen Industrie vorgesehen. 
 
Aus Sicht der Landesregierung sei eine Bewertung der Folgen eines Freihandelsabkommens der EU 
mit Mercosur für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft zum jetzigen Zeitpunkt nur eingeschränkt mög-
lich. Vorteilen, zum Beispiel bei Wein und Molkereierzeugnissen, die grundsätzlich auch der rheinland-
pfälzischen Land- und Weinwirtschaft zugutekommen könnten, stünden Risiken aufgrund der ausge-
weiteten zollbegünstigten bzw. befreiten Quoten für Exporte der Mercosurstaaten in die EU gegenüber. 
 
Dabei müsse beachtet werden, dass mit dem Abkommen in erheblichem Umfang bereits bestehende 
Quoten für den Export in die EU zollfrei gestellt bzw. bestehende Zölle weiter reduziert würden. Damit 
sei keine unmittelbare Erhöhung der Importe aus dem Mercosur verbunden. 
 
Offen sei, ob diese Entlastung zusätzliche Impulse zur Steigerung der Produktion in den Mercosurstaa-
ten und damit zum verstärkten Export in Richtung EU auslöse. Das könne tatsächlich die befürchteten 
Folgen für Teile der europäischen Landwirtschaft und die ländlichen Räume haben, etwa indem Preise 
für einzelne Produkte unter Druck gerieten. In den Mercosurstaaten selbst würden möglicherweise öko-
logische und soziale Entwicklungen ausgelöst oder verstärkt, die nicht gewollt sein könnten. Zu nennen 
seien etwa die Stichworte „Abholzung“ bzw. „Abbrennen des brasilianischen Regenwalds“ sowie die 
Bedrohung der dort lebenden indigenen Völker. 
 
Weil diese Folgen bisher nicht solide und fundiert beurteilt werden könnten, fordere die Landesregierung 
den Bund dazu auf, eine entsprechende Folgenabschätzung durchführen zu lassen, so wie es in Frank-
reich bereits angekündigt worden sei. Rheinland-Pfalz werde im September die Agrarministerkonferenz 
in Mainz ausrichten und einen entsprechenden Beschlussvorschlag mit dieser Zielsetzung einbringen. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme nimmt zur Kenntnis, dass das Thema auf der Agrarministerkonferenz zur Spra-
che kommen werde. Dass es zu einem Anschwellen des Warenstroms kommen werde, sei indes relativ 
offensichtlich. Verbände aus Südamerika feierten das Abkommen und äußerten ganz explizit, dass sie 
künftig zur Ernährungssicherheit Europas beitragen wollten. Sie seien sich ansteigender Exporte in 
Richtung EU ziemlich sicher. 
 
Zudem müsse festgestellt werden, dass es sich um keine fairen Wettbewerbsbedingungen handle. Die 
Zustände in Südamerika seien bekannt. Auf dem Festival des deutschen Films in Ludwigshafen werde 
derzeit der Film „An den Rändern der Welt“ gezeigt, der die wirkliche Situation im brasilianischen Re-
genwald demonstriere. Die Feuer hörten nicht auf zu brennen. 
 
Fairer Wettbewerb sei nicht zu erwarten. Trotz der Diskussion um Konditionen und Bedingungen, die 
verschiedene Seiten in diesen Vertrag hineinverhandeln wollten, stelle sich die Frage, wie die deutsche 
Landwirtschaft vor unfairem Wettbewerb geschützt werden solle. Zu fragen sei, welche Ergebnisse nach 
Ansicht der Landesregierung von der Agrarministerkonferenz zu erwarten sind. 
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Staatssekretär Andy Becht weist mit Bezug auf den Vorsitz des Landes Rheinland-Pfalz darauf hin, 
das Ergebnis der Agrarministerkonferenz nicht antizipieren zu wollen. Aus Gründen der Verhandlungs-
führung und Konferenzleitung habe das Land eine gewisse Neutralitätsverpflichtung. Dies gebiete der 
Anstand der Konferenzleitung. 
 
Es lägen mittlerweile drei Unteranträge vor, die vermutlich gemeinsam behandelt würden. Es handle 
sich um mehrseitige Subpunkte, mithin eine sehr dezidierte Sachbefassung. 
 
Ein offensichtlicher Anstieg der Volumina sei indes nicht zu erwarten. Schon jetzt würden etwa 200.000 t 
Rindfleisch jährlich importiert, lediglich 99.000 t davon würden künftig zollfrei gestellt. Daraus ergäben 
sich nicht zwangsläufig Auswirkungen auf das Volumen. Das Argument sei schon durch dieses Beispiel 
widerlegt. 
 
Es könne nicht beurteilt werden, ob und wie die Verbände in Südamerika die Ergebnisse des Abkom-
mens feierten. Es werde hoffentlich in gleichem Maße gefeiert, dass die EU ihre Standards für den 
Import gesetzt habe und die Einhaltung der vereinbarten Punkte mittels noch einzurichtender Informa-
tions- und Kontrollsysteme überwachen werde. 
 
Insofern könne die geäußerte Tristesse, wonach faire Handelsbeziehungen nicht zu erwarten seien, 
selbst mit Rücksicht auf die von der AfD-Fraktion und den Verhandlungspartnern gesehenen Problem-
lagen, nicht nachvollzogen werden. Das Abkommen habe Chancen und Risiken. Die Chancen zu heben 
und die Risiken zu beherrschen, müsse Gegenstand der künftigen Arbeit auf EU-Ebene sein. Dies 
werde von der Landesregierung begleitet. 
 
Freihandelsabkommen ermöglichten Marken- und Urheberrechtsschutz. Darüber hinaus brächten sie 
Menschen über Kontinente hinweg zusammen und hätten Metabotschaften über Handelsbilanzen hin-
aus. Deswegen sei Staatsminister Dr. Wissing der Freihandel wichtig. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Änderung des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5185 – 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, das Direktzahlungen-Durchführungsgesetz regle eine Um-
schichtung von bislang 4,5 % der Direktzahlungsmittel für die Jahre 2015 bis 2019 als zusätzliche För-
derung für Maßnahmen im Rahmen der Programmplanung für die Entwicklung des ländlichen Raums, 
der sogenannten zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). 
 
Der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sehe vor, 
die Umschichtung in der bisherigen Höhe von 4,5 % für das Jahr 2020 fortzuschreiben. Das umzu-
schichtende Mittelvolumen belaufe sich auf rund 226 Millionen Euro; der rheinland-pfälzische Anteil be-
trage rund 9 Millionen Euro. 
 
Durch eine in diesem Frühjahr in Kraft getretene Übergangsregelung der EU könnten die Mitgliedstaa-
ten auch für das Antragsjahr 2020 die Option nutzen, Direktzahlungsmittel in die zweite Säule umzu-
schichten. Die Agrarministerinnen, -minister und -senatoren der Länder hätten auf der Agrarminister-
konferenz (AMK) am 12. April in Landau einstimmig beschlossen, den bisherigen Umschichtungssatz 
von 4,5 % für das Jahr 2020 unverändert fortzuschreiben. 
 
Die Agrarminister hielten die Nutzung der Umschichtungsoption auch für das Jahr 2020 für angezeigt, 
um insbesondere die Durchfinanzierung von Maßnahmen der aktuellen Förderperiode, die in den Ent-
wicklungsprogrammen der Länder festgelegt seien und teilweise in die neue Förderperiode hineinreich-
ten, zu gewährleisten. Dort, wo gegebenenfalls erforderlich, solle dadurch auch die Möglichkeit zur Be-
willigung von Neuverträgen bei den Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen sowie bei der Förde-
rung des ökologischen Landbaus eröffnet werden. Insbesondere in diesem Bereich bestehe weiterer 
Finanzbedarf. 
 
Diskutiert werde eine einjährige Übergangsregelung. Die zeitliche Ausdehnung der Umschichtung von 
der ersten in die zweite Säule für das Jahr 2020 sei kein Präjudiz für die kommende Förderperiode. Die 
aktuelle Förderperiode laufe bis Ende 2020. Die Finanzierungsmittel könnten nach den gegenwärtigen 
Regelungen bis Ende 2023 verausgabt werden. Insofern sei die Frage der Umschichtung unbedingt 
zusammen mit dem Aufnahmevermögen dieser Mittel in der zweiten Säule in den Ländern zu betrach-
ten. Es dürfe nicht dazu kommen, dass am Ende EU-Mittel verfielen, die durch zusätzliche Umschich-
tung für Fördermaßnahmen der zweiten Säule zur Verfügung gestanden hätten. 
 
Insbesondere angesichts der anhaltenden Wetterextreme könne diese Situation für die landwirtschaft-
lichen Betriebe sehr problematisch werden. Zwar könnten einige Länder einen etwas höheren Prozent-
satz als 4,5 % aufnehmen, für andere Länder stelle aber bereits die Verwendung der bei einem Um-
schichtungssatz von 4,5 % anfallenden zusätzlichen Mittel eine große Herausforderung dar. Hinzu 
komme, dass bei einem höheren Umschichtungssatz eventuell neue Fördermaßnahmen zu entwickeln 
und umfangreiche Programmänderungen vorzunehmen seien, was am Ende der laufenden Förderperi-
ode nicht sinnvoll und durch die Länder kaum leistbar sei. 
 
Das BMEL habe den genannten Beschluss der AMK aufgegriffen und einen Referentenentwurf zur Än-
derung des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes vorgelegt, der einen Umschichtungssatz von 
4,5 % vorsehe. Dieser Referentenentwurf sei bereits am 4. Juni 2019 im Rahmen einer Länderanhörung 
mit den zuständigen Referenten der Länder abgestimmt worden. Die Ressortabstimmung innerhalb der 
Bundesregierung sei allerdings noch nicht abgeschlossen. Offensichtlich würden innerhalb der Bundes-
regierung Umschichtungsprozentsätze von bis zu 8 % diskutiert. 
 
Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hessen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein hielten eine mo-
derate Anhebung der Umschichtung von derzeit 4,5 % auf mindestens 6 % für erforderlich, um die 
Kontinuität und Verlässlichkeit der Maßnahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER) bis zum Inkrafttreten der neuen GAP zu gewährleisten, sofern 
diese zweckgebunden für eine nachhaltige Landwirtschaft verwendet würden. 
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Ebenso fordere ein Bundesratsbeschluss eine Erhöhung der Umschichtung auf 6 %. Der Wissenschaft-
liche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz des BMEL empfehle in 
seiner Stellungnahme vom Mai 2019, für die nationale Umsetzung der GAP in der gegenwärtigen För-
derperiode die durch Artikel 2 gegebenen Möglichkeiten zu nutzen und bereits für 2020 deutlich mehr 
Mittel von der ersten in die zweite Säule umzuschichten. 
 
Diese Argumente müssten ebenfalls beachtet werden. Es sei daher sinnvoll, zunächst Regelungen für 
das Jahr 2020 zu treffen und damit Planungssicherheit für alle zu schaffen. Die derzeitige Diskussion 
im Rahmen der Ressortabstimmung des Bunds werde von Rheinland-Pfalz als Vorsitzland der AMK zur 
Kenntnis genommen. Es zeuge aus Sicht der Landesregierung aber von schlechtem Stil, sollte der Bund 
in der Sache – wie von top agrar gemeldet – ohne erneute Befragung der Länder Beschlüsse fassen. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Dr. Timo Böhme 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Vors. Abg. Arnold Schmitt fragt, ob die Direktzahlungen an die landwirtschaftlichen Betriebe um den-
selben Betrag gekürzt würden, sollte die Umschichtung für 2020 kommen. Zu fragen sei ferner, ob es 
sich bei diesem Betrag um die 9 Millionen Euro handle. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, die 9 Millionen Euro entsprächen den 4,5 %. Es könne, je nach 
Höhe der Umschichtung, eine entsprechende Ableitung gebildet werden. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt bittet um Klärung, ob die Landesregierung diese Umschichtung befürworte 
oder eher kritisch betrachte, zumal bekannt sei, dass die Einkommen der Landwirte zu 50 % von den 
Direktzahlungen abhingen und das Höfesterben in Rheinland-Pfalz im Vergleich der Bundesländer am 
ausgeprägtesten sei. 
 
Staatssekretär Andy Becht erwidert, zu dieser Frage interessiere ihn die Antwort der Bundeslandwirt-
schaftsministerin. Die Länder hätten sich auf der Agrarministerkonferenz mit großer Mehrheit darauf 
verständigt, es bis zum Auslaufen der GAP-Periode im Jahr 2020 beim sogenannten Münchner Be-
schluss vom 4. November 2013 zu belassen. 
 
Dies sei ein großer Kompromiss zwischen den beteiligten Ländern und in den Bund-Länder-Beziehun-
gen gewesen, der vorsehe, an der bisherigen Umschichtungspraxis festzuhalten, um den Ländern Pla-
nungssicherheit für deren Programmierungen der zweiten Säule zu geben. Der Kompromiss werde von 
der Mehrheit der Länder getragen, mit Ausnahme der genannten Länder, die eine Erhöhung auf 6 % 
gefordert hätten. 
 
Ab dem Jahr 2020 komme es auf die Gestaltung des mehrjährigen Finanzrahmens an, den die EU 
insbesondere im Agrarhaushalt festlege. Erst dann lasse sich sagen, was 4,5 %, 6 % oder 8 % bedeu-
teten. Danach könne gerne wieder darüber diskutiert werden, wie die Landesregierung Umschichtungen 
in die zweite Säule bewerte. 
 
Erste Vorschläge der EU-Kommissare Günther Oettinger und Phil Hogan aus dem vergangenen Jahr 
hätten massive Absenkungen in der zweiten Säule bedeutet. Ob es bei diesem Rahmen bleibe, sei 
unbekannt, er sei aber beispielsweise auf der AMK die derzeitige Diskussionsbasis. 
 
Der Landesregierung sei wichtig, bis 2020 Planungssicherheit zu generieren. Es sei unausgesproche-
nes Ziel im Länderreigen und mit dem Bund vereinbart, die laufende GAP-Periode im Sinne dieser 
Planungssicherheit auf der aktuellen Umschichtungsbasis durchzuziehen. Von dieser Praxis scheine 
sich die Bundesregierung – so eine Tickermeldung der top agrar – allerdings ohne Absprache mit den 
Ländern zu verabschieden. Mehr könne dazu mangels Informationen nicht gesagt werden. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt fragt, ob Rheinland-Pfalz und die anderen Bundesländer weder angehört 
würden noch Einfluss ausüben könnten, sollte der Bund mit Verweis auf EU-Richtlinien eine Erhöhung 
der Umschichtung von 4,5 % auf 6 % beschließen. 
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Staatssekretär Andy Becht antwortet, dies sei im Moment nur anhand der wenigen verfügbaren Infor-
mationen nachvollziehbar. Demnach vertrete der Bund derzeit die Auffassung, dass es sich nicht um 
ein zustimmungsbedürftiges Gesetz handle. Die Bundesregierung lasse die Landesregierung diesbe-
züglich im Moment ratlos zurück. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt bezweifelt, dass die Bundesregierung die Landesregierung ratlos zurück-
lasse. Dies wäre das erste Mal, dass die Landesregierung ratlos sei. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler weist den Vorsitzenden Abgeordneten Schmitt auf seine Funktion als 
Ausschussvorsitzenden hin. Sie sei von manchen seiner Bemerkungen irritiert. Ein Ausschussvorsit-
zender habe eine gewisse Neutralität zu wahren. Dies habe sie schon öfter gestört. 
 
Abg. Johannes Zehfuß weist darauf hin, dass auch ein Ausschussvorsitzender Rederecht habe. 
 
Abg. Horst Gies fragt, ob sich Rheinland-Pfalz für die Beibehaltung der 4,5 % ausspreche und sich bei 
der Abstimmung im Bundesrat dementsprechend verhalten habe. 
 
Staatssekretär Andy Becht bestätigt, sowohl im Bundesratsausschuss als auch im Bundesratsplenum 
habe sich Rheinland-Pfalz angesichts des Änderungsantrags, der eine Anhebung auf 6 % gefordert 
habe, enthalten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Steuerentlastung bei der Dürreversicherung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5221 – 

 
Abg. Marco Weber führt zur Begründung aus, in den vergangenen Jahren sei deutlich geworden, dass 
Rheinland-Pfalz bei Landwirtschaft und Weinbau vor großen Herausforderungen stehe. Es sei gemein-
sam versucht worden, Lösungen zu erarbeiten, wozu die Landesregierung etwa mit Bundesratsinitiati-
ven beigetragen habe. Der Berichtsantrag habe zum Ziel, den Ausschuss über Aktivitäten in diesem 
Bereich zu unterrichten. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, am 12. Juli dieses Jahres habe der Deutsche Wetterdienst unter 
der Überschrift „Ursachen und Folgen der Trockenheit in Deutschland und Europa ab Juni 2019“ ge-
meldet: 
 
„Nachdem das Jahr 2018 mit einem Niederschlagsdefizit von rund 200 mm im Deutschlandmittel zu 
Ende gegangen ist, brachten überdurchschnittliche Niederschläge im Januar und März 2019 eine leichte 
Entspannung. Diese konnten aber den für die Forst- und Landwirtschaft sowie Flusspegel relevanten 
Wasserspeicher in tieferen Schichten nicht bedeutend auffüllen. Durch die seit Frühjahr 2018 unter-
durchschnittlichen Niederschlagsmengen entstand in einigen Regionen Deutschlands eine Trockensi-
tuation, die durch eine Hitzeperiode Ende Juni 2019 noch verschärft wurde.“ 
 
Es sei an die zweite, noch heftigere Hitzeperiode in den Wochen nach dieser Meldung erinnert. Zwei 
Jahre hintereinander seien damit weite Teile Deutschlands von extremer Trockenheit und Dürre betrof-
fen. Neben Hagel, Spätfrösten oder Überschwemmungen sei auch Dürre in weiten Teilen Deutschlands 
ein realistisches Risiko für die landwirtschaftliche Erzeugung geworden. Auf dieses Risiko gelte es Ant-
worten zu finden, sowohl bei der Risikovorsorge als auch bei der Eingrenzung der Folgen durch einge-
tretene Schäden, welche landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz gefährden könnten. 
 
Ein Ansatz seien Versicherungslösungen. Eine Versicherung gegen das Dürrerisiko werde in Deutsch-
land bisher nur für die wichtigsten Ackerkulturen Getreide, Mais und Winterraps angeboten. Es handle 
sich ausschließlich um sogenannte Indexversicherungen, die sich noch in der Markteinführung befän-
den und nach Aussagen der Versicherungswirtschaft ständig weiterentwickelt werden. Im Jahr 2018 
seien in Deutschland rund 50.000 ha – das entspreche rund 0,4 % der Ackerfläche – entsprechend 
versichert gewesen. 
 
Für 2019 lägen bisher keine Informationen vor. Experten gingen aber davon aus, dass der Umfang der 
versicherten Fläche nicht zugenommen habe. Als mögliche Ursache gelte das hohe Kumulrisiko, auf-
grund dessen – auch infolge des Dürrejahrs 2018 – die erforderlichen Prämien für eine Dürreversiche-
rung so hoch ausfielen, dass die Landwirte eine derartige Versicherung wirtschaftlich allein nicht tragen 
könnten. In diesem Zusammenhang habe die bei Versicherungen gegen Dürre zur Anwendung kom-
mende Versicherungssteuer als zusätzlicher Kostenfaktor an Brisanz gewonnen. Sie belaufe sich bisher 
auf 19 % der Versicherungsprämie und sei identisch mit dem allgemeinen Steuersatz der Versiche-
rungssteuer. 
 
Für Versicherungen zu den Elementargefahren Hagel, Sturm, Starkfrost, Starkregen und Überschwem-
mungen über Bodenerzeugnissen gelte dagegen seit dem 1. Januar 2013 ein ermäßigter Versiche-
rungssteuersatz von einheitlich 0,03 % der Versicherungssumme. Geregelt sei dies in § 6 Abs. 2 Nr. 4 
in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Nr. 2 des Versicherungssteuergesetzes. Diese Unwucht in der Handha-
bung der Versicherungssteuer für Elementargefahren werde aus Sicht der Landesregierung zu Recht 
beklagt. 
 
Die Landesregierung habe daher beschlossen, über den Bundesrat Bewegung in die Diskussion zu 
bringen. Ein entsprechender Entschließungsantrag liege dem Bundesrat vor, sei in dessen Plenarsit-
zung am 7. Juni behandelt und zunächst zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen worden. 
Vor den weiteren Beratungen im Bundesrat werde sich Ende September die Agrarministerkonfe-
renz (AMK) in Mainz mit der Thematik befassen. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259015
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Rheinland-Pfalz werde einen Beschlussvorschlag in die Beratungen einbringen, mit dem die Landesre-
gierung ihre zentralen Forderungen in der aktuellen Diskussion um eine staatliche Unterstützung der 
Risikovorsorge verdeutlichen und um Unterstützung werben wolle. Es gehe vorrangig um drei Punkte: 
 
Erstens solle für Versicherungen gegen das Schadensrisiko Dürre künftig ebenfalls der ermäßigte Steu-
ersatz von 0,03 % der Versicherungssumme angewandt werden. Der Bund stehe in der Verantwortung, 
schnell zu handeln. 
 
Zweitens solle der Bund gemeinsam mit den Ländern die Einführung von Instrumenten staatlicher Un-
terstützung prüfen, zum Beispiel Instrumente für die Bildung von Risikorücklagen oder die Förderung 
von Mehrgefahrenversicherungen bzw. Versicherungen gegen einzelne Elementargefahren. 
 
Drittens sollten die Möglichkeiten für die Entwicklung eines neuen Fördergrundsatzes in der Gemein-
schaftsaufgabe Agrarstruktur & Küstenschutz (GAK) ausgelotet werden. Dieser müsse Maßnahmen 
umfassen, um die Landwirtschaft bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels zu unterstützen 
und gleichzeitig zu einer vielfältigen, klimastabilen Landwirtschaft beizutragen. Dies müsse mit einer 
entsprechenden Aufstockung der GAK verbunden werden. 
 
Zugleich sei sich die Landesregierung bewusst – das sei in den Beschlussvorschlag aufgenommen 
worden –, dass die Eigenverantwortung der land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen gefordert sei. 
Die Unternehmen müssten ein individuelles, an ihre Situation angepasstes Risikomanagement entwi-
ckeln und umsetzen. Staatliche Beratung und gezielte Maßnahmen der Investitionsförderung könnten 
die Betriebe insbesondere bei Aktivitäten zur Risikovorsorge unterstützen. 
 
Abg. Nico Steinbach erläutert, insbesondere das Thema „Mehrgefahrenversicherungen“ sei ange-
sichts der Diskussionen der letzten Jahre um die Bewältigung von Kalamitäten von Interesse, insbeson-
dere für die unternehmerische Eigenvorsorge. Zu fragen sei nach dem Stand der Dinge in der Diskus-
sion, Versicherungsprämien in den Fördergrundsatz der GAK aufzunehmen. Rheinland-Pfalz sei um-
geben von europäischen Nachbarn mit einer solchen Förderkulisse, wodurch es gerade in den Grenz-
regionen zu unterschiedlichen Ausgangssituationen komme. 
 
Abg. Horst Gies schließt bezugnehmend auf die Äußerung des Staatssekretärs, dies werde durch 
staatliche Beratung erfolgen, die Frage an, wie viele Personen wo konkret für diese Beratung qualifiziert 
seien. Es handle sich um einen Teil des Gesamtpakets der betriebswirtschaftlichen Beratungen. Zu 
fragen sei, wie die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) dies zusätzlich leisten könnten, auch 
wenn der Ansatz prinzipiell zu begrüßen sei. 
 
Staatssekretär Andy Becht stellt klar, zwar Bezug auf die staatliche Beratung genommen, damit aber 
die rein fachliche Beratung gemeint zu haben. Beratung zu betriebswirtschaftlichen Prozessen und Ver-
sicherungen obliege den Verbänden. Die DLR böten keine Versicherungsberatung an, sondern Fach-
beratung etwa zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz, der Düngeverordnung und Cross Compli-
ance bzw. Vorschriften des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER). Versicherungen seien aber nicht Teil des Beratungsauftrags oder der Organisations-
anweisungen der DLR. 
 
Hinsichtlich einer möglichen Aufnahme der Versicherungsprämien in die Förderkulisse der GAK sei auf 
die aktuellen Diskussionen im Zusammenhang mit der nächsten Periode der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) auf europäischer Ebene hinzuweisen. Derzeit werde diskutiert, inwieweit Versicherungen – obli-
gatorisch oder fakultativ – in die Programmierung der zweiten Säule einbezogen werden sollten. Es 
gebe Anweisungen und Ideen seitens der EU, wonach dies analog kofinanziert in die GAK aufgenom-
men werden müsse. Sollte es eine Versicherungsförderung in der GAP geben, werde ein Korrelat für 
den Bundesbereich benötigt. Die Vorbereitungen dafür liefen. Die Verhandlungen zu GAK und GAP 
verliefen parallel, beides müsse sich am Ende zusammenfügen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Ferkelkastration und Tierschutz in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5226 – 

 
Abg. Nico Steinbach bittet einen Zwischenstand zur aktuellen Entwicklung sowohl in der Branche als 
auch in der Politik zu geben, nachdem die Übergangsfrist um zwei Jahre verlängert worden sei. Seit 
dieser Verlängerung sei inzwischen schon wieder fast ein Jahr vergangen. Ferner bitte er darzulegen, 
welche der vier Alternativen sich möglicherweise als Favorit herauskristallisiere.  
 
Bianca Ziehmer (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) berich-
tet, es bestehe sowohl bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern als auch bei den Wirtschaftsbetei-
ligten schon lange Konsens, dass die Ferkelkastration nicht mehr ohne Betäubung stattfinden solle. 
Schon im Jahr 2008 hätten sich die Wirtschaftsbeteiligten in der Düsseldorfer Erklärung dafür ausge-
sprochen, auf die Kastration zu verzichten und bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Alternativen zur Verfügung 
stehen, zur Linderung der Schmerzen Schmerzmittel einzusetzen.  
 
Im Jahr 2013 sei das Tierschutzgesetz geändert worden. Danach sollte ab dem Jahr 2019 nur noch 
unter wirksamer Schmerzausschaltung kastriert werden dürfen. Alternativen, um diese Regelung zu 
erfüllen, hätten zur Verfügung gestanden. Die Umsetzung und Akzeptanz dieser alternativen Verfahren 
seien allerdings nicht rechtzeitig erfolgt. Die Diskussion sei im Jahr 2018 darin gegipfelt, dass die Frist 
bis zum Inkrafttreten des Verbots der betäubungslosen Kastration bis zum Jahr 2021 verlängert worden 
sei.  
 
Folgende Alternativen hätten zur Verfügung gestanden: 
 
Der eleganteste und nachhaltigste Weg sei die Immunokastration. Durch zwei bis drei Impfungen der 
männlichen Schweine in der Mastphase werde der Ebergeruch, der als Grund für die Kastration vorge-
bracht werde, verhindert. Ein operativer Eingriff zur Entfernung der Hoden könne bei dieser Methode 
unterbleiben. Darüber hinaus verbessere sich die Futterverwertung der Immunokastraten. Ferner wür-
den weniger Tierarzneimittel verbraucht und die Fleischqualität entspreche der der Kastraten. Für die-
ses Verfahren stehe seit dem Jahr 2009 ein zugelassenes Tierarzneimittel zur Verfügung.  
 
Ferkel könnten auch unter Narkose kastriert werden. Dazu stünden die Inhalationsnarkose mit Isofluran 
oder die Injektionsnarkose zur Verfügung. Die Inhalationsnarkose sei dabei die praktikablere Methode, 
da die Ferkel keine Nachschlafzeit hätten und schnell wieder an die Sau kämen. Da die Inhalationsnar-
kose die Wahrnehmung so beeinflusse, dass die Kastration nicht wahrgenommen werde, sie aber kei-
nen Einfluss auf den postoperativen Schmerz habe, müsse bei dieser Alternative im Vorfeld des Ein-
griffs ein Schmerzmittel verabreicht werden. Seit Ende des Jahres 2018 sei Isofluran für Schweine zu-
gelassen.  
 
Am 2. September 2019 behandle der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz des Bundesrats 
die Ferkelbetäubungssachkundeverordnung. Damit solle sachkundigen Personen bei der Ferkelkastra-
tion ermöglicht werden, die Inhalationsnarkose ohne Tierarzt durchführen zu können. Die Injektionsnar-
kose könne jedoch nur durch Tierärzte durchgeführt werden.  
 
Die Ebermast stelle ebenfalls eine Alternative dar. Dabei werde ganz auf die Kastration verzichtet. Die 
Eber würden dann mit vergleichsweise niedrigem Gewicht als Jungeber geschlachtet. Bei dieser Alter-
native könne es jedoch zu Geruchsabweichungen kommen. Daneben stelle das Halten von Ebern eine 
hohe Anforderung an das Haltungsmanagement. Sie nenne das Stichwort „Penisbeißen“.  
 
Ob sich ein Betrieb für die Immunokastration, die Kastration unter Allgemeinanästhesie oder die Eber-
mast entscheide, hänge von der einzelbetrieblichen Situation ab. Alle Alternativen wiesen gewisse Vor-
, aber auch Nachteile auf.  
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259018
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Mittelständische landwirtschaftliche Familienunternehmen und die immer noch vorhandene Metzgerver-
marktung spielten in Rheinland-Pfalz eine Rolle. Diese Struktur und die vielfältigen, qualitativ hochwer-
tigen regionalen Produkte aus Schweinefleisch seien typisch für die rheinland-pfälzische Erzeugung. 
Diese Rahmenbedingungen müssten berücksichtigt werden, wenn durch die betroffenen Betriebe ent-
schieden werde, welche Wege in Rheinland-Pfalz eingeschlagen werden können, um die betäubungs-
lose Kastration von Ferkeln zu beenden und mehr Tierschutz in der Schweinehaltung in Rheinland-Pfalz 
umzusetzen.  
 
Die Landesregierung habe die Branche in Rheinland-Pfalz mehrfach dazu aufgerufen, gemeinsam Lö-
sungswege zu erarbeiten. Sie nenne die runden Tische in den Jahren 2012 und 2013 sowie das Fach-
gespräch im Jahr 2017. Am 13. August 2019 habe das Umweltministerium eine Vortrags- und Diskus-
sionsveranstaltung zum Thema „Ferkelkastration und Tierschutz“ durchgeführt, um mit den Betroffenen 
die Lösungswege für Rheinland-Pfalz zu besprechen. Derzeit befänden sich weitere Veranstaltungen 
und Vernetzungstreffen in der Planung, um den Wirtschaftsbeteiligten die möglichen Alternativen ge-
nauer vorzustellen und Ihnen Möglichkeiten zum praktischen Umgang mit den Alternativen zu bieten.  
 
Die Landesregierung habe sich seit Beginn der Diskussion dafür eingesetzt, dass möglichst viele Alter-
nativen zur bisherigen Praxis der betäubungslosen Kastration zur Verfügung stehen. Entsprechende 
Anträge seien von der Landesregierung in den Jahren 2012 und 2018 in den Bundesrat eingebracht 
worden.  
 
Die zuvor erwähnte Verordnung zur Durchführung der Betäubung mit Isofluran bei der Ferkelkastration 
durch sachkundige Personen werde seitens der Landesregierung begrüßt. Planungen mit der Lehr- und 
Versuchsanstalt für Viehhaltung Hofgut Neumühle und dem Tiergesundheitsdienst Rheinland-Pfalz zur 
Durchführung der Sachkundelehre seien bereits in Gang gesetzt worden.  
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt fragt, ob im Hinblick auf die Alternativen Aussagen zu den Kosten für die 
schweinehaltenden Betriebe möglich seien.  
 
Bianca Ziehmer teilt mit, hierzu liege ein aktuelles Themenpapier des Thünen-Instituts vor. Danach sei 
Immunokastration kostenneutral bzw. werde positiv bewertet, weil damit eine Reduzierung der Futter-
kosten verbunden sei. Deshalb habe sie die Immunokastration auch als nachhaltigste Alternative vor-
gestellt.  
 

Bianca Ziehmer sagt auf Bitte des Vors. Abg. Arnold Schmitt zu, 
eine Aufstellung mit den Kosten alternativer Ferkelkastrationsmetho-
den nachzureichen.  

 
Abg. Dr. Timo Böhme führt aus, die Landwirtschaft habe allerdings noch einen anderen Weg gefunden, 
um das Problem zu umgehen, nämlich dass sie keine Ferkel mehr produziere, sondern sie importiere. 
Deshalb bitte er um Auskunft, ob es Zahlen gebe, wie sich die Ferkelproduktion in Rheinland-Pfalz 
verändert habe und inwieweit durch Importe die Produktion von Ferkeln im Land ersetzt werde.  
 
Bianca Ziehmer weist darauf hin, die Ferkelkastration ohne Betäubung sei noch bis zum Jahr 2021 
möglich. Daher lägen jetzt noch keine Zahlen vor, wie die Welt im Jahr 2021 aussehen werde.  
 
Abg. Dr. Timo Böhme fragt nach, ob keine Zahlen aus den vergangenen zwei Jahren vorliegen. 
 
Bianca Ziehmer entgegnet, es sei die Frist, bis zu der eine betäubungslose Ferkelkastration erlaubt 
sei, bis zum Jahr 2021 verlängert worden. Insofern habe sich an dem Status quo nichts geändert.  
 
Abg. Dr. Timo Böhme schließt daraus, entsprechende Zahlen lägen nicht vor, und bittet um Mitteilung, 
ob es möglich sei, solche Zahlen zu generieren.  
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Dr. Timo Böhme 
zu, dem Ausschuss eine Übersicht zu den Entwicklungen in der 
Schweineproduktion in Rheinland-Pfalz sowie der Ferkelimporte zur 
Verfügung zu stellen. 
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Staatssekretär Andy Becht weist allerdings darauf hin, dass auch bei der Schweinehaltung ein Struk-
turwandel zu verzeichnen sei. Nachdem die Zahl der schweinehaltenden Betriebe auf 16.800 zurück-
gegangen sei, wäre neben den normalen Effekten eine Prognose in eine vage Zukunft erforderlich. Da 
nur 0,3 % der deutschen Schweinehaltung auf Rheinland-Pfalz entfalle, könnten die Zahlen aus Rhein-
land-Pfalz nicht unbedingt als repräsentativ bezeichnet werden. Dies bitte er bei der zugesagten Über-
sicht zu berücksichtigen. 
 

Bianca Ziehmer sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatzheim-Roegler zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Marco Weber äußert die Vermutung, dass die Entwicklung bei der Schweinehaltung in Rheinland-
Pfalz und in der Bundesrepublik Deutschland von der Entwicklung des Marktpreises abhängig sei, so-
dass die Ursache für diese Entwicklung nicht in der Ferkelkastration liege. Er frage, ob sein Eindruck 
zutreffe, dass der Rückgang der Marktpreise Betriebe dazu bewogen habe, die Schweinehaltung ein-
zustellen.  
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt bittet ergänzend um Auskunft, ob die Zahl der Betriebe genannt werden 
könne, von denen im Jahr 2019 in Rheinland-Pfalz Schweinehaltung betrieben worden sei. 
 
Bianca Ziehmer verweist zur Zahl der schweinehaltenden Betriebe auf den aktuellen Agrarbericht.  
 
Wie schon dargestellt, werde die betäubungslose Ferkelkastration derzeit noch nicht gelebt. Ihr seien 
kaum Betriebe bekannt, in denen Alternativen zur Anwendung kämen. Die betäubungslose Ferkelkast-
ration sei erst ab dem Jahr 2021 vorgeschrieben und werde sich dann in geänderten Marktpreisen und 
Marktsituationen niederschlagen. Unbestritten unterlägen auch die rheinland-pfälzischen Betriebe dem 
Marktpreis. 
 
Staatssekretär Andy Becht ergänzt, nach dem aktuellen Agrarbericht gebe es in Rheinland-Pfalz rund 
400 schweinehaltenden Betrieben, von den 120 Betriebe Muttersauen hielten.  
 
In zwei Jahren seien möglicherweise auch Fortschritte im Hinblick auf das Tierwohllabel erreicht wor-
den, wodurch sich eine höhere Markttransparenz ergeben würde, die möglicherweise zu anderen Kau-
fentscheidungen und zu einer Stabilisierung der Lage führen werde.  
 
Abg. Johannes Zehfuß bittet um eine Einschätzung, wann der letzte Betrieb in Rheinland-Pfalz die 
Schweinehaltung eingestellt haben werde. 
 
Bianca Ziehmer sieht sich nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten, aber sie hoffe, dass dies 
noch lange nicht der Fall sein werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Verwendung des Wassercents für die Wiederherstellung von Weinbergsmauern 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5229 – 

 
Abg. Horst Gies verweist auf die ökologische Bedeutung des Erhalts von Weinbergsmauern. Deshalb 
werde die Landesregierung mit dem Antrag aufgefordert zu prüfen, ob der Wassercent auch für die 
Sanierung von Weinbergsmauern eingesetzt werden könne.  
 
Winfried Schreiber (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) führt 
aus, das Landesgesetz über die Erhebung eines Entgelts für die Entnahme von Wasser aus Gewäs-
sern, das sogenannte Wasserentnahmeentgeltgesetz, vom 3. Juli 2012 regele in § 5 die Verwendung 
des Aufkommens aus dem Wasserentnahmeentgelt, dem sogenannten Wassercent. Danach stehe das 
Aufkommen ausschließlich zweckgebunden für eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung im Sinne 
des Wasserhaushaltsgesetzes zur Verfügung, insbesondere zum Schutz und zur Verbesserung erstens 
von Menge und Qualität des Wassers, vor allem zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung, 
zweitens des Zustands der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers, drittens der quatischen 
Ökosysteme und der von ihnen abhängigen Landökosysteme sowie viertens von Grünlandbereichen 
und Flussauen zum Zwecke der Wasserrückhaltung und der Grundwasserneubildung. Dieser gesetzli-
chen Zweckbindung unterlägen sowohl das jährliche Aufkommen aus dem Wasserentnahmeentgelt als 
auch die Rückflüsse aus zu den Zuwendungen und die gebildeten Haushaltsreste aus nicht investierten 
Einnahmen.  
 
Der zweckgebundene Einsatz des Aufkommens aus dem Wasserentnahmeentgelt solle nach Abzug 
des entstehenden Verwaltungsaufwands einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung im Sinne des 
Wasserhaushaltsgesetzes zugutekommen. Dies umfasse die in § 6 Wasserhaushaltsgesetz genannten 
Bewirtschaftungsziele, wobei aus der in § 5 Abs. 1 bis 4 des Wasserentnahmeentgeltgesetzes enthal-
tenen Aufzählung hervorgehe, dass nur zielgerichtete gewässerbezogene Maßnahmen vom Verwen-
dungszweck umfasst seien.  
 
Bei den in der Begründung zum Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT aufgeführten 
Wirkungen von Weinbergsmauern hinsichtlich dem Erhalt der Artenvielfalt oder einem besseren Erosi-
onsschutz handle es sich jedoch nicht um eine zielgerichtete Maßnahme zum Schutz und zur Verbes-
serung der Ressource Wasser. Eine Verwendung des Wasserentnahmeentgelts für die Wiederherstel-
lung von Weinbergsmauern lasse sich auch nicht mittelbar unter den nach § 5 Abs. 1 Landeswasser-
entnahmeentgeltgesetz festgelegten Verwendungszwecken subsumieren und sei insofern unzulässig.  
 
Nach § 5 Abs. 2 dieses Gesetzes stelle das zuständige Ministerium ein Förderprogramm auf und bewil-
lige die Mittel nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrift „Zuwendung für wasserwirtschaftliche Maßnah-
men“, den sogenannten Förderrichtlinien der Wasserwirtschaft. Art und Umfang des Förderprogramms 
richteten sich nach den im Einzelplan 14 des Landeshaushalts unter Kapitel 14 13 veranschlagten Aus-
gaben für Investitionsvorhaben. Diese seien wiederum sehr streng an der gesetzlichen Zweckbindung 
des Wasserentnahmeentgeltgesetzes ausgerichtet und ließen keinen Raum für eine Förderung von 
Weinbergsmauern.  
 
Weiterhin sei darauf hinzuweisen, dass das Aufkommen aus dem Wasserentnahmeentgelt weit über-
wiegend den kommunalen Maßnahmenträgern zugutekomme, sei es für die wichtigen Investitionsvor-
haben der Daseinsvorsorge Trinkwasserversorgung oder für die verpflichtend durchzuführenden Maß-
nahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Allein für den Bereich Wasserversorgung lä-
gen derzeit von den kommunalen Maßnahmenträgern Förderanträge für den Zeitraum der Jahre 2019 
bis 2025 im Umfang von 145 Millionen Euro vor.  
 
Abgesehen von der zuvor aufgezeigten rechtlichen Unzulässigkeit hätte eine Mittelverwendung des 
Wassercents für die Wiederherstellung von Weinbergsmauern zur Folge, dass dies zulasten der Finan-
zierung wichtiger kommunaler Maßnahmen gehen würde.  
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259042
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Als Ergebnis der vom Umweltministerium vorgenommenen Prüfung ergebe sich somit, dass der im An-
trag der Fraktion der CDU vorgeschlagene Einsatz nicht investierter Einnahmen aus dem Aufkommen 
des Wassercents nicht möglich sei. 
 
Staatssekretär Andy Becht ergänzt, es seien auch die Maßnahmen zu erwähnen, die vom Wirtschafts-
ministerium im Hinblick auf die Weinbergsmauern geplant seien. Er wolle dem Eindruck entgegentreten, 
dass die Sanierung von Weinbergsmauern insbesondere in Steillagen nicht durch Förderkulissen ge-
deckt wäre. Die einzigartige Kulturlandschaft, die mit diesen Steillagen und den Weinbergsmauern ver-
bunden sei, werde sehr geschätzt. Deshalb würden diesbezüglich vielfältige Hilfen angeboten, die von 
der Landesregierung aus Umstrukturierungsmaßnahmen generiert würden. Als Beispiel nenne er das 
nationale Stützungsprogramm Wein, über das in erheblichem Umfang erhöhte Fördersätze für Umstruk-
turierungs- und Neubestockungsmaßnahmen bei Querterrassierungen in der Steillage gewährt würden. 
Die Förderung könne sich auf bis zu 24.000 Euro pro Hektar belaufen. Bei Wiederbepflanzungen in 
Mauersteillagen sei sogar eine Förderung von bis zu 32.000 Euro pro Hektar möglich. Auch über ver-
schiedene Maßnahmen in der Zweiten Säule, über das Entwicklungsprogramm EULLE, erfolge eine 
Förderung. Ebenso würden im Wege umweltschonender Steillagen- und Steilstlagenbewirtschaftung 
flächenbezogene Prämien ausgezahlt, die sich zwischen 765 Euro in Steillagen und 2.555 Euro in 
Steilstlagen beliefen. Ferner würden Zuschüsse von bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben bei 
der Instandsetzung von Weinbergsmauern im Wege von Mauersanierungen gewährt. Zu erwähnen 
seien auch die Bodenordnungsverfahren, im Zuge derer sich bei Mauersanierungsmaßnahmen an den 
Ausführungskosten teilweise mit bis zu 90 % beteiligt werde. Im Doppelhaushalt 2019/2020 seien die 
dafür notwendigen Mittel bereitgestellt. Insofern habe die Landesregierung die Sanierung von Wein-
bergsmauern außerhalb der Idee, über den Wassercent Finanzierungsmöglichkeiten zu eröffnen, im 
Auge.  
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt merkt an, das Aufkommen aus dem Wasserentnahmeentgelt sei seit seiner 
Einführung im Jahr 2012 von rund 22 Millionen Euro auf inzwischen rund 26 Millionen Euro angestiegen. 
Er bitte um Auskunft, in welchem Umfang Gelder aus diesem Aufkommen bisher nicht investiert worden 
seien.  
 
Ferner bitte er zu bestätigen, ob er dem Bericht richtig entnommen habe, dass eine Förderung von 
Maßnahmen zur Vermeidung von Erosionen im Bereich von Ökosystemen, die mit Wasser oder Was-
serrückhaltung im Zusammenhang stünden, über das Aufkommen aus dem Wasserentnahmeentgelt 
nicht möglich sei und auch die EU-Wasserrahmenrichtlinie diesbezüglich keine Wege eröffne. 
 
Winfried Schreiber antwortet, entscheidend seien der Wortlaut des Gesetzes, in dem dezidiert in ei-
nem abschließenden Katalog die Verwendungszwecke aufgeführt seien, und die Festlegung in Kapi-
tel 14 13. Die Weinbergsmauern seien darin nicht enthalten, sodass für diese Zwecke das Aufkommen 
aus dem Wasserentnahmeentgelt nicht verwendet werden könne.  
 
Die Höhe der Reste belaufe sich in einer Größenordnung von 40 Millionen Euro. Diese seien aber kom-
plett durch die für die nächsten sechs Jahre von den kommunalen Maßnahmenträger angemeldeten 
Maßnahmen verplant. Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels würden derzeit in erheblicher 
Zahl Förderanträge für sehr umfangreiche Maßnahmen im Hinblick auf Verbindungsleitungssysteme 
eingereicht. Eine Finanzierung dieser Maßnahmen müsse natürlich über einen längeren Zeitraum si-
chergestellt werden.  
 

Winfried Schreiber sagt auf Bitte des Abg. Horst Gies zu, dem Aus-
schuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler dankt für die umfangreiche Darstellung der Situation durch die Landes-
regierung. Über den Antrag habe sie sich sowohl im Hinblick auf das Thema als auch und den darin 
enthaltenen Duktus gewundert. Das Thema habe sie verwundert, weil sie sich noch daran erinnern 
könne, dass der Wassercent aus der Sicht der Fraktion der CDU strikt abgelehnt worden sei. Es freue 
sie, wenn inzwischen erkannt worden sei, dass der Wassercent ein sehr gutes Mittel sei, um Maßnah-
men zu fördern, die letztlich auch den Kommunen zugutekämen. Ebenso habe sie sich über die Auffor-
derung an die Landesregierung gewundert, die bereits erwähnte Prüfung vorzunehmen.  
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Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatzheim-
Roegler zu, eine Übersicht von Förderprogrammen zu den Weinbergs-
mauern der letzten Jahre zur Verfügung zu stellen und darin darzustel-
len, in welchem Umfang Mittel abgerufen worden sind.  

 
Abg. Nico Steinbach stellt fest, die Fraktion, die damals mit allen Mitteln versucht habe, die Einführung 
des Wassercents zu verhindern, sei heute sehr kreativ, Fördergrundsätze zu erfinden, um das Aufkom-
men aus dem Wasserentnahmeentgelt zu verwenden.  
 
An dieser Stelle seien die von den Kommunen erstellten Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzepte 
zu erwähnen, deren Umsetzung mit 90 % gefördert werden solle. Hinzuweisen sei in diesem Zusam-
menhang aber auch auf die Verbundsysteme. Als Beispiel nenne er das KNE-Projekt Verbundsystem 
Westeifel, das in den kommenden Jahren mit einem zweistelligen Millionenbetrag gefördert werde. Des-
halb sollte die Fraktion der CDU davon absehen, immer wieder zu argumentieren, Millionenbeträge aus 
dem Aufkommen aus dem Wasserentnahmeentgelt würden gebunkert, weil diese Gelder zur Umset-
zung von Maßnahmen genutzt würden.  
 
Trotzdem sei er dankbar, dass eine politische Priorität auch auf die Erhaltung von Steil- und Steilstlagen 
und den dazugehörigen Weinbergsmauern gelegt werde. Sofern die dafür zur Verfügung stehenden 
Mittel nicht ausreichend seien, könne darüber gerne diskutiert werden. Allerdings habe der Zweifel, ob 
die vorhandenen Ansätze bereits ausgeschöpft seien. Der Wassercent sei aber sicherlich nicht geeig-
net, um für die Sanierung von Weinbergsmauern herangezogen zu werden.  
 
Abg. Vors. Arnold Schmitt verweist als Mitglied der Fraktion der CDU auf die Aussage von Winfried 
Schreiber, dass sich die derzeitigen Reste auf eine Größenordnung von 40 Millionen Euro beliefen. 
Nachdem prognostiziert werde, dass in den nächsten Jahren mit einer Zunahme der Starkregenereig-
nisse zu rechnen sei, verwundere es ihn schon, dass Reste in dieser Größenordnung aufgelaufen seien. 
Bevor Geld vor sich hergeschoben werde, sei es legitim, die Landesregierung aufzufordern zu prüfen, 
ob die Einnahmen aus dem Wassercent nicht auch für andere Zwecke verwendet werden könnten, wie 
dies durch den vorliegenden Antrag geschehen sei.  
 
Abg. Nico Steinbach bitte um Auskunft, ob tatsächlich Geld vor sich hergeschoben werde, weil er die 
Ausführungen vonseiten der Landesregierung bisher anders verstanden habe.  
 
Winfried Schreiber erläutert, es gebe eine mittelfristige Finanzplanung, die sich immer über einen Zeit-
raum von mindestens sechs Jahren erstrecke. Dementsprechend seien die Haushaltsreste mittelfristig 
verplant. Große Projekte wie beispielsweise das schon erwähnte Verbundsystem Westeifel oder die 
Verbindungsleitung von der Primstalsperre zur Steinbachtalsperre erstreckten sich über einen Zeitraum 
von rund zehn Jahren. Wenn mit dem jeweiligen Projekt begonnen werde, müsse natürlich auch Finan-
zierungssicherheit bestehen. Deshalb würden die Haushaltsreste für solche Großprojekte verplant, um 
die Finanzierungssicherheit zu gewährleisten.  
 
Abg. Vors. Arnold Schmitt bittet um Auskunft, in welchem Umfang die Einnahmen über den Wasser-
cent seit dessen Einführung im Jahr 2012 im Einnahmejahr oder Folgejahr verausgabt worden seien. 
Über den Wassercent würden schließlich jährlich Einnahmen in einer Größenordnung von 25 bis 26 
Millionen Euro erzielt.  
 
Abg. Marco Weber meldet sich zur Geschäftsordnung zu Wort und ist der Meinung, dass diese Frage 
nicht durch den Antrag gedeckt sei. Deshalb stelle er den Antrag, diese Frage zurückzuziehen und auf 
eine Beantwortung zu verzichten.  
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt wendet ein, Gegenstand des Antrags sei die Verwendung des Wasser-
cents. 
 
Abg. Marco Weber entgegnet, die Frage habe aber keinen Bezug zu Weinbergsmauern.  
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt legt dar, der Antrag beinhalte die Aufforderung an die Landesregierung zu 
prüfen, ob die nicht investierten Einnahmen durch den Wassercent für die Sanierung der Weinbergs-
mauern im Steillagenweinbau eingesetzt werden könnten. Winfried Schreiber habe berichtet, dass es 
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nicht möglich sei, die Einnahmen dafür einzusetzen, weil diese bereits verplant seien. Nach Kenntnis 
der Fraktion der CDU seien aber in erheblichem Umfang Einnahmen aus dem Wassercent noch nicht 
investiert worden. Deshalb sei es nachvollziehbar, wenn nachgefragt werde, in welchem Umfang aus 
dem Wassercent resultierende Einnahmen noch nicht investiert worden seien.  
 
Jedoch sei er bereit, seine Frage zurückzuziehen. Schließlich bestehe die Möglichkeit, über eine Kleine 
Anfrage die Frage erneut an die Landesregierung zu richten. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Sitzung am 25. September 2019, 
14:30 Uhr, entfallen zu lassen. 
 
Der Ausschuss kommt – vorbehaltlich der Zustimmung durch den Land-
tagspräsidenten – überein, die Sitzung am 21. November 2019, 14:00 
Uhr, auf den 12. November 2019, 16:30 Uhr, zu verlegen und als aus-
wärtige Sitzung in Oppenheim durchzuführen. 
 
Die Fraktionen verständigen sich darauf, über die Obleute abzuklären, 
eine zusätzliche Sitzung am 10. Dezember 2019, 10:00 Uhr, durchzu-
führen und einen entsprechenden Beschluss dazu in der nächsten Sit-
zung – unter Vorbehalt der Zustimmung durch den Landtagspräsiden-
ten – zu treffen. 

 
Vors. Abg. Arnold Schmitt dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Illing 
 
Protokollführer 
 
Anlage 
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