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

Punkt 6 der Tagesordnung:  
 
Bericht zur Erntebilanz 2019 in der Landwirtschaft und im Weinbau 
in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5424 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung:  
 

a) Praxiseinführung von Drohnen im Steillagenweinbau fördern 
Antrag  
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/9332 – 

 
b) Weinkultur und Natur stärken – Steillagen in die digitale Zukunft begleiten 

Alternativantrag zu Drs 17/9332 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/9424 – 

 
Abg. Wolfgang Schwarz bringt sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass es den Regierungsfrakti-
onen und der CDU-Fraktion bei diesem wichtigen Thema „Weinbau“ trotz mehrfacher Gesprächsange-
bote seinerseits nicht gelungen sei, sich auf einen gemeinsamen Antrag zu einigen. 
 
Ein möglicher Grund dafür könne sein, dass in dem Antrag der CDU-Fraktion unter anderem der Erhalt 
der Trockenmauern gefordert werde, während der Antrag der Ampelfraktionen eine andere Stoßrichtung 
verfolge. Hier stehe die Förderung der Digitalisierung im Fokus. Durch den Einsatz von Drohnen solle 
eine wesentliche Arbeitserleichterung für die rheinland-pfälzischen Steil- und Steilstlagenwinzer erreicht 
werden. 
 
Da es aufgrund der Verweigerung der CDU-Fraktion leider nicht gelungen sei, einen gemeinsamen 
Antrag zu erarbeiten, werde seine Fraktion den Antrag der Regierungskoalition weiter aufrechterhalten 
und den Antrag der CDU-Fraktion ablehnen. 
 
Abg. Horst Gies bedauert die Sichtweise der SPD-Fraktion und des Abgeordneten Schwarz, denn 
gerade hinsichtlich dieser Aspekte stagniere seit geraumer Zeit die Entwicklung. 
 
Der Antrag der CDU-Fraktion enthalte konkrete Punkte zur Rebenzüchtung, zu Rebsorten und zur ge-
nerell stagnierenden Förderung im Steillagenbereich und gehe somit wesentlich über den Antrag der 
Ampelkoalition hinaus. Deshalb werde die CDU-Fraktion an ihrem Antrag festhalten. Gerade weil be-
züglich der Wichtigkeit des Fortschritts im Bereich der Drohnen und des Pflanzenschutzes Einigkeit 
herrsche, sei es sehr bedauerlich, dass es nicht möglich sei, eine konkrete Lösung für die Gebiete, in 
denen die Förderung benötigt werde, zu erreichen. 
 
Auf die Frage des Abgeordneten Wolfgang Schwarz, warum die CDU-Fraktion nicht gesprächsbereit 
gewesen sei, entgegnet der Abgeordnete Horst Gies, die CDU-Fraktion sei generell gesprächsbereit, 
allerdings sei in diesem Fall von Anfang an klar gewesen, dass manche Punkte nicht hätten mit einge-
bracht werden können. Seine Fraktion habe sich aber auf keine Streichungen am eigenen Antrag ein-
lassen wollen. 
 
Abg. Marco Weber zeigt sich verwundert über das Vorgehen der CDU-Fraktion bezüglich des vorlie-
genden Antrags und über die soeben getätigten Aussagen des Abgeordneten Gies. Mitglieder der Am-
pelkoalition seien mehrfach auf den Abgeordneten Gies sowie auf den Vorsitzenden Abgeordneten 
Schmitt zugegangen, um über die Inhalte des Antrags zu sprechen. Bis heute sei diesbezüglich aber 
keine Rückmeldung erfolgt. Der letzte Kontakt mit der CDU-Fraktion auf Referentenebene habe am 
12. September 2019 bestanden. 
 
Die Darstellung des Abgeordneten Gies, nach der der Antrag seiner Fraktion inhaltlich eine ganz andere 
Stoßrichtung habe, sei nicht nachvollziehbar. Eine politische Diskussion darüber sei aber nicht entstan-
den, da die CDU-Fraktion dazu nicht bereit gewesen sei. Dies verdeutliche die große Lücke, die der 
Weggang der ehemaligen Abgeordneten Christine Schneider in der CDU-Fraktion hinterlassen habe. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme führt aus, die AfD-Fraktion werde beiden Anträgen zu den wichtigen Themen-
bereichen „Digitalisierung in der Landwirtschaft und im Weinbau“ und „Förderung der Steillagen“ zu-
stimmen. Auf die Details wolle er nicht eingehen, da nicht zu erwarten sei, dass durch die Anträge im 
Detail wirklich etwas bewegt werde. 
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Der Ausschuss empfiehlt die Annahme des Antrags der Fraktionen der 
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN gegen CDU). 
 
Der Ausschuss empfiehlt die Ablehnung des Alternativantrags der 
Fraktion der CDU (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen CDU 
und AfD). 
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Punkt 2 der Tagesordnung:  
 

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) 
vorgelegt nach § 10 Abs. 4 LHO  
hier: Endgültige Anmeldung des Landes Rheinland-Pfalz für das Jahr 2019 zum 47. Rahmen-
plan 2019 bis 2022 
Unterrichtung 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10081 – 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, nach § 7 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) sei vom Bund und den Ländern für den 
Zeitrahmen der Finanzplanung ein gemeinsamer Rahmenplan aufzustellen, in dem räumliche und sach-
liche Schwerpunkte gebildet und gemeinschaftliche Maßnahmen, die umzusetzen seien, festgelegt wür-
den. 
 
Verfolgte Ziele seien die Verbesserung von Produktions- und Arbeitsbedingungen der Land- und Forst-
wirtschaft einschließlich der Umnutzung von Bausubstanz land- und forstwirtschaftlicher Betriebe. Des 
Weiteren gehe es um die Steigerung der Förderung der ländlichen Entwicklung, die Neuordnung des 
ländlichen Grundbesitzes und die Gestaltung des ländlichen Raums einschließlich der Sicherung eines 
nachhaltigen und leistungsfähigen Naturhaushalts sowie wasserwirtschaftlicher und kulturbautechni-
scher Maßnahmen. Außerdem gehe es um die Verbesserung der Marktstruktur in der Land-, Fisch- und 
Forstwirtschaft. 
 
Rheinland-Pfalz habe im Vergleich zu anderen Bundesländern ungünstigere forst- und agrarstrukturelle 
Ausgangsvoraussetzungen, weshalb diese Maßnahmen von besonderer Bedeutung seien. Für den 
Zeitraum der Finanzplanung, der vier Jahre umfasse, werde ein Rahmenplan aufgestellt, der sachlich 
zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen sei. Im Rahmenplan würden Fördervoraussetzungen und 
Förderkonditionen festgelegt. 
 
Auf Rheinland-Pfalz entfielen auf Basis des üblichen GAK-Verteilungsschlüssels 5,258 % der bereitge-
stellten Bundesmittel. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme erkundigt sich, ob die Höhe der Mittel für die Flurbereinigung – knapp 11 Millio-
nen Euro – endgültig sei oder es noch Spielraum für einen Ausbau der Förderung gebe. 
 
Heinz Vogelgesang (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau) antwortet, um die Mittel der GAK möglichst optimal zu nutzen, sei vor kurzer Zeit eine Abfrage der 
Mehr- und Minderbedarfe über die Fördermaßnahmen hinweg erfolgt. Diese habe ergeben, dass bei 
der Flurbereinigung ein Minderbedarf in Höhe von ca. 700.000 Euro bestehe, weshalb in diesem Jahr 
kein Mehrbedarf erkennbar sei. Erfreulicherweise hätten die Gelder in andere Bereiche – wie die ein-
zelbetriebliche Investitionsförderung, bei der wieder ein Mehrbedarf erkennbar sei – transferiert werden 
können. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt merkt an, in anderen Jahren sei es bereits zur umgekehrten Situation ge-
kommen. Es seien also in anderen Bereichen noch finanzielle Mittel vorhanden gewesen, die zusätzlich 
für die Flurbereinigung Verwendung gefunden hätten. Wenn kein zusätzlicher Bedarf für die Flurberei-
nigung gesehen werde, sei dies so zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Staatssekretär Andy Becht ergänzt, aufgrund der großen Bedeutung, die die Flurbereinigung für die 
Landesregierung habe, sei für sie ein Minimalvolumen von 10 Millionen Euro zugesichert worden, das 
deutlich übertroffen werde. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5348 – 
 
Staatssekretär Andy Becht legt dar, die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) müsse für die neue Förder-
periode 2021 bis 2027 angesichts neuer Herausforderungen weiterentwickelt, modernisiert und verein-
facht werden. Dabei müssten auch die Anforderungen der internationalen Verträge, insbesondere die 
Ziele der nachhaltigen Entwicklung, beachtet werden. 
 
Flächendeckende nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Räume, in denen mehr als 50 % der Men-
schen lebten, bildeten das Fundament der Gesellschaft und den Herzschlag der Wirtschaft. Sie gelte 
es zu schützen. Dies sei nur möglich, wenn die Landwirte und ihre Familien angemessen von ihrer 
Arbeit leben, innerhalb verlässlicher Rahmenbedingungen wirtschaften und in die Zukunft – insbeson-
dere für die jungen Betriebsnachfolgerinnen und -nachfolger – investieren könnten. 
 
Zur Weiterentwicklung der GAP und ihrem Paradigmenwechsel gehöre neben dem neuen GAP-Modell 
auch eine neue Grüne Architektur. Die Grüne Architektur spiele zur Verwirklichung der umwelt-, klima- 
und tierschutzbezogenen Ziele eine zentrale Rolle. Sie stehe in wechselseitigem Zusammenhang mit 
allen relevanten Maßnahmen und den Budgets und damit auch mit der Höhe der Umschichtung der 
ersten und zweiten Säule. 
 
Grundsätzlich verringerten zusätzliche Umweltleistungen, die von Betrieben im Rahmen der Konditio-
nalität eingehalten und durch eine Teilnahme an Ökoregelungen erbracht würden, die Einkommenswir-
kung der Direktzahlungen. Umgekehrt gelte, dass deren Umwelt- und Klimawirkung umso höher aus-
falle, je stärker die Gewährung von Direktzahlungen an die Erbringung von Umweltleistungen geknüpft 
werde. 
 
Der GAP-Weiterentwicklungsprozess befinde sich seit der Wahl zum Europaparlament Ende Mai 2019 
in einer Phase gestreckter Beratungen. Das bedeute, es lägen weder verbindliche Rechtsgrundlagen 
zur GAP nach dem Jahr 2020 noch die Finanzausstattung in Gestalt des mehrjährigen Finanzrahmens 
für die Jahre 2021 bis 2027 vor. Deshalb seien Vorfestlegungen jeglicher Art nicht angebracht. Alle 
Punkte der Diskussion stünden daher unter Vorbehalt. 
 
Die Forderung nach einer besseren Finanzausstattung der zweiten Säule unterstütze er uneinge-
schränkt. Staatsminister Dr. Wissing habe diese Forderung als erster aller Agrarminister in Deutschland 
unmittelbar nach der Vorstellung des Entwurfs des mehrjährigen Finanzrahmens am 2. Mai 2018 durch 
die von der EU-Kommission vorgenommene Telefonschaltkonferenz an die Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterin erhoben. Ergänzend habe der Agrarminister eine vollständige nationale Kompensation durch 
eine bessere Finanzausstattung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ (GAK) gefordert. 
 
Wie berechtigt und aktuell die Forderung von Staatsminister Dr. Wissing immer noch sei, verdeutliche 
die jüngste Aussage der Bundesregierung, die Finanzierung auf 1,0 % des Bruttonationaleinkommens 
abzusenken und damit nicht nur den Beitragsansatz von Günther Oettinger in Höhe von 1,14 % des 
Bruttonationaleinkommens, sondern auch den derzeitigen Beitragssatz von 1,03 % des Bruttonational-
einkommens weit zu unterschreiten. Dies würde zu einem Einschnitt um etwa ein Drittel bei den Mitteln 
aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) führen. 
 
Staatsminister Dr. Wissing unterstütze ebenfalls das Ziel des mindestens 20 % umfassenden Flächen-
anteils des ökologischen Landbaus. Dieses Ziel sei nicht nur Gegenstand des Koalitionsvertrags der 
Ampelkoalition, sondern auch Beschlusslage in der Agrarministerkonferenz (AMK). Dort sei die „Zu-
kunftsstrategie ökologischer Landbau“ mit dem gleichlautenden Ziel von 20 % als Beitrag zur Erreichung 
der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie mitgetragen worden. 
 
Die Frage, ob Landwirte auch durch die erste Säule der GAP in einer nachhaltigen Produktion unter-
stützt werden könnten, könne eindeutig bejaht werden. Diese Frage sei aber bereits im Ansatz falsch 
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gestellt. Durch die Auflagenbindung in der ersten Säule in Form der Standards zur Erhaltung landwirt-
schaftlicher Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ), die Grundanfor-
derungen an die Betriebsführung (GAB) sowie das Greening als Voraussetzung für den Erhalt von Di-
rektzahlungen erfolge die Erzeugung von Agrarprodukten bereits nachhaltig. 
 
Dieses bereits bestehende Ambitionsniveau in der ersten Säule solle nach den Kommissionsvorschlä-
gen vom 1. Juni 2018 zur Grünen Architektur um sogenannte Eco-Schemes weiter angehoben werden. 
Hierbei handele es sich um einjährige Agrarumweltmaßnahmen sowie weitere Elemente, etwa die Bo-
denbedeckung während der vegetationslosen Zeit. 
 
Auf die entsprechenden Wechselwirkungen habe er bereits zu Beginn seines Berichts hingewiesen. Im 
Rahmen der Agrarministerkonferenz in Mainz habe die zuständige Bund-Länder-Arbeitsgruppe den Auf-
trag erhalten, ihre Arbeiten über Möglichkeiten zur Ausgestaltung der Grünen Architektur fortzuführen 
und zur AMK im Frühjahr 2020 erneut zu berichten. 
 
Angesichts der bereits erwähnten offenen Rechts- und Finanzierungsgrundlagen zur GAP nach dem 
Jahr 2020 gebe es keine Vorfestlegungen. Neben der Beschlusslage im Bundesrat gelte auf AMK-
Ebene der sogenannte Leitplankenbeschluss der AMK in Bad Sassendorf vom 28. September 2018. 
 
Abg. Johannes Zehfuß fragt, ob nach Meinung des Staatssekretärs Becht die in den neuen GAP-
Entwurfsfassungen ins Auge gefassten Instrumente – auch wenn diese momentan noch vage seien – 
ausreichten, um das Ziel der ökologischen Erzeugung auf 20 % der Fläche zu erreichen. 
 
Staatssekretär Andy Becht erläutert, in der agrarpolitischen Szene sei das Ziel des Ausbaus des öko-
logischen Landbaus auf mindestens 20 % der Fläche unstrittig, und dieses Ziel werde auch von der 
Landesregierung verfolgt. Ob die in den einzelnen Werken der neuen Entwurfsfassung der GAP enthal-
tenen Instrumente zielführend seien, lasse sich nicht sagen, da grundlegende Fragen wie zu den Um-
schichtungen zwischen erster und zweiter Säule und dem Inhalt der Eco-Schemes im Verhältnis zu 
laufenden Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen der bestehenden zweiten Säule vom Umfang und 
vom Inhalt her nicht abgegrenzt werden könnten. 
 
Beispielsweise habe sich der Bericht des Bundes bei der AMK in Mainz intensiv mit den Interaktionen 
zwischen der ersten Säule mit einjährigen Fördermaßnahmen und der zweiten Säule mit bestehenden 
Verträgen über fünf Jahre befasst. Dinge, die in der ersten Säule als Grundstufe pflichtig würden, um 
überhaupt eine Zahlung erhalten zu können, könnten dann in der zweiten Säule nur noch bedingt för-
derfähig sein. Dies führe zu einer gelebten Interaktion zwischen der ersten und der zweiten Säule und 
zu Kannibalisierungseffekten. 
 
Diesbezüglich bestehe ein Zusammenhang mit der Höhe der Mittel, die in der ersten und zweiten Säule 
in sich verteilt würden. Diese stehe wiederum in Zusammenhang mit der großen Frage, ob 1,114 %, 
1,03 % oder 1,0 % des Bruttonationaleinkommens in das System eingespeist würden. Der Vorschlag 
von Günther Oettinger habe damals bereits zu einem erheblichen Aufschrei bei allen, die sich im Land 
Rheinland-Pfalz für die Landwirtschaft und die Landwirtschaftspolitik einsetzten, geführt, weil die Zah-
len, dass bei bestehender Lage die erste Säule mit 9 % und die zweite Säule sogar mit 20 % herunter-
geführt werden sollten, dort ihren Ursprung hätten. 
 
Die Frage, ob diese Maßnahmen ausreichten, um das Ziel von 20 % zu erreichen, habe Staatsminister 
Dr. Wissing gegenüber Agrarministerin Julia Klöckner sehr eindrücklich beantwortet. Diese hätte es in 
der Hand, durch die Haltung der Bundesrepublik als Mitgliedsstaat in der Europäischen Union darauf 
hinzuwirken, einen möglichst ambitionierten mehrjährigen Finanzrahmen zu erreichen. Wenn dies nicht 
der Fall sei und die zweite Säule tatsächlich ebenso ernst genommen werde wie die erste Säule, müsse 
es notfalls Kompensationen geben. 
 
Abg. Marco Weber bittet Staatssekretär Becht um eine Bewertung der von Agrarministerin Klöckner 
aktuell vorgenommenen Steigerung der Umschichtung von 4,5 % auf 6 % in der laufenden Förderperi-
ode bzw. für das Jahr 2019. 
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Staatssekretär Andy Becht führt aus, seit er an der Agrarministerkonferenz bzw. an der Amtschefkon-
ferenz teilnehme, es in Brüssel Sitzungen mit Herrn Hogan gegeben habe und mehrfach eine Abstim-
mung mit dem Bund erfolgt sei, habe der Grundsatz gegolten, keine Vorfestlegungen treffen zu wollen 
und zunächst den mehrjährigen Finanzrahmen abzuwarten. 
 
Auch im politischen Umfeld habe es immer geheißen, die erste Säule solle aufgrund der Einkommens-
wirkung weitestgehend geschont werden. Es gelte, jedweden auch antizipierten Abbau der ersten Säule 
zu vermeiden, um diese Einkommensstützung zu erhalten. Der Bericht des Bundes selbst enthalte diese 
Aussage.  
 
Vor diesem Hintergrund sei es für ihn nicht nachvollziehbar, in dieser Übergangsphase in die neue GAP-
Periode schon eine Vorfestlegung in diese Richtung zu treffen, aber gleichzeitig in dem Bericht an die 
AMK in Mainz zu sagen, die erste Säule habe sehr wohl und auch ohne die neuen Instrumente eine 
Einkommens-, Resilienz- und Risikovorsorgewirkung. 
 
Aus seiner Sicht handle es sich hierbei um eine Vorfestlegung für die weiteren Verhandlungen zur na-
tionalen Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen erster und zweiter Säule. Er wisse nicht, ob und 
inwieweit man – unabhängig vom Ausgang des Ganzen – von diesem Weg wieder abweichen wolle. Es 
zeichne sich ab, dass die erste Säule auch gewissen inhaltlichen Angriffen ausgesetzt sein werde. Die 
Einkommenswirkung der ersten Säule werde durch solche Vorgänge geschwächt. Dies sei nicht das 
Ziel der Landesregierung. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme kritisiert, dass die Nachhaltigkeitsstrategie in der Debatte immer nur am Öko-
landbau festgemacht werde. Er gehe davon aus, diesbezüglich könne auch im konventionellen Landbau 
mit Vertragsnaturschutz und ähnlichen Maßnahmen etwas erreicht werden. Allerdings gelte es, sich 
ganz genau anzuschauen, welche Maßnahmen gefördert würden und welche Effekte diese Maßnah-
men hätten. 
 
In einem Artikel im Journal of Cleaner Production aus dem Jahr 2017 werde beispielsweise nachgewie-
sen, dass der CO2-Effekt des Ökolandbaus, der auch im Hinblick auf den Klimaschutz angeführt werde, 
gar nicht vorhanden sei und es zu keiner CO2-Einsparung komme. Trotzdem werde der Ökolandbau im 
Vergleich zum konventionellen Landbau fast mit einer doppelten Rate gefördert. Dies führe zu den von 
Staatssekretär Becht bereits erwähnten Kannibalisierungseffekten. Eine einseitige Förderung des Öko-
landbaus führe dazu, dass umso weniger Geld für Vertragsnaturschutz im konventionellen Landbau zur 
Verfügung stehe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung:  
 
 Personalentwicklungskonzept Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5386 – 
 
Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Begründung aus, mit dem Erreichen der Vorgaben im Personalent-
wicklungskonzept der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) würden in den nächsten Jahren 
bestimmte Probleme etwa in Bezug auf die Teilzeitstellen auftreten, da dann eine Kompensation im 
Hinblick auf das Personalbudget, wie sie im Moment aufgrund von Überhangstellen vorgenommen wer-
den könne, nicht mehr möglich sein werde. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, seit dem Jahr 2003, in dem die DLR im Rahmen der sogenann-
ten Agrarverwaltungsreform in der jetzigen Organisationsstruktur geschaffen worden seien, sei zuletzt 
im Jahr 2016 eine grundlegende Überarbeitung der Ziele zur Personalentwicklung der DLR erfolgt. Da-
bei seien die einzelnen Arbeitsgebiete detailliert mit Zielzahlen versehen worden. Getreu dem Zitat von 
Christian Morgenstern „Wer vom Ziel nicht weiß, kann den Weg nicht haben“ sei im Jahr 2016 das Ziel 
definiert worden, Ende des Jahres 2020 benötige die Agrarverwaltung 910 Stellen, um ihre Leistungs-
fähigkeit beizubehalten. 
 
Einhergehend mit dem aktuell laufenden Prozess der Personalentwicklung erlebe die Landesregierung 
zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DLR und anderer Behörden und Institutionen 
der gesamten Agrarverwaltung einen umfassenden Anpassungsprozess. Dieser bereichsübergreifende 
Anpassungsprozess sei notwendig, um den Aufgaben auch zukünftig gerecht zu werden. 
 
Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DLR in diesem Veränderungsprozess mitzunehmen und 
bei Anpassungsentscheidungen einzubinden, seien auf allen Ebenen – von Gruppen- bis Dienststellen-
leitungen – verschiedene Arbeitsgruppen gebildet worden. Speziell Personalthemen seien immer wie-
der wichtige Besprechungspunkte. Hinsichtlich der Personalnachführung gebe es ein eng abgestimm-
tes Verfahren zwischen den DLR, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und dem Ministe-
rium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW). 
 
Die für die DLR notwendigen Personalnachführungen würden von den Dienststellen ausschließlich nach 
der fachlichen Notwendigkeit zur Aufgabenerfüllung in Form einer Prioritätenliste an die ADD gemeldet. 
Der angemeldete Personalbedarf werde daraufhin in Zusammenarbeit der Fachabteilung der ADD und 
den Abteilungen 5 und 6 des MWVLW ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit zur Si-
cherstellung der Aufgabenerfüllung geprüft und der Jahreskorridor unter Berücksichtigung der haus-
haltsrechtlichen Vorgaben nach Rückkopplung mit den DLR und der ADD festgelegt. 
 
Im laufenden Jahr sei keine Anpassung der Zielzahlen für die DLR und ihre Abteilungen erfolgt, da das 
Personalentwicklungskonzept den notwendigen Spielraum für eine bedarfsangepasste Personalnach-
führung bereitstelle. 
 
Die ausgebrachten Vermerke „künftig wegfallend“ (kw) seien in den jeweiligen Stellenplänen ersichtlich 
und sollten insoweit auch den Dienststellenleitungen bekannt sein. Diese kw-Vermerke seien nicht per-
sonengenau zugeordnet. 
 
Im Hinblick auf das für den 31. Dezember 2020 formulierte Ziel seien keine Veränderungen am Perso-
nalentwicklungskonzept vorgesehen, sondern der eingeschlagene Weg werde weiterverfolgt. 
 
Die Personalplanung und -realisierung sei ein dynamischer Prozess, bei dem das Anforderungsprofil 
und die passenden Qualifikationen berücksichtigt werden müssten. Der Anspruch auf Rückkehr in eine 
Vollzeitstelle sei dem Land als familienfreundlichem Arbeitgeber so bedeutsam, dass die Stellenanteile 
freigehalten würden. Bereits heute sei es nicht möglich, Stellen nachzuführen, bevor diese nicht definitiv 
unbesetzt seien bzw. sichergestellt sei, dass diese innerhalb absehbarer Zeit unbesetzt blieben. Die 
Erreichung der Zielzahl zum 31. Dezember 2020 bleibe dabei unberührt. 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d260354&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung würden entsprechend einer bereits vor der Stel-
lenausschreibung erstellten tarifrechtlichen Bewertung beschäftigt. Das Ausschreibungs- und Beset-
zungsverfahren sehe im Vorfeld einer Stellenausschreibung eine Stellenbewertung auf der Grundlage 
einer von der Dienststelle erstellten Stellenbeschreibung – die Beschreibung der wahrzunehmenden 
Tätigkeiten und der erforderlichen Kenntnisse – vor. Die danach festgelegte Entgeltgruppe sowie das 
sich daraus ergebende Anforderungsprofil – etwa Ausbildungsabschluss, Bachelor- oder Masterab-
schluss – würden in die Stellenausschreibung aufgenommen. 
 
Die eingegangenen Bewerbungen würden dahin gehend geprüft, ob das Anforderungsprofil der Stel-
lenausschreibung erfüllt sei. In Abstimmung mit der Personalvertretung, der Gleichstellungsbeauftrag-
ten und gegebenenfalls der Schwerbehindertenvertretung würden die potenziell geeigneten Kandidaten 
zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Die Auswahl erfolge nach der Bestenauslese. Durch diese Vor-
gehensweise werde sichergestellt, dass die Personen das geforderte Anforderungsprofil erfüllten, das 
eindeutig der geforderten Tätigkeit entspreche. 
 
Vielfach würden sich Personen bewerben, die dem ausgeschriebenen Anforderungsprofil nicht entsprä-
chen. Dies seien entweder Bewerberinnen und Bewerber, die überqualifiziert seien oder eine andere, 
dem Anforderungsprofil nahe fachliche Qualifikation hätten. Ergebe sich ein ausreichender Bewerber-
kreis mit dem tatsächlich geforderten Anforderungsprofil, würden über- oder andersqualifizierte Interes-
senten nicht in die Auswahl einbezogen. Nur wenn keine oder eine nur geringe Anzahl an Bewerberin-
nen und Bewerbern mit dem dem Anforderungsprofil entsprechenden Abschluss vorlägen, würden ge-
eignet erscheinende Bewerberinnen und Bewerber mit den oben erläuterten anderen Qualifikationen 
einbezogen und zum Vorstellungsgespräch eingeladen. 
 
Sollte nach den Vorstellungsgesprächen die Entscheidung zugunsten einer Bewerberin oder eines Be-
werbers mit anderen Qualifikationen getroffen werden, da Bewerberinnen und Bewerber mit dem dem 
Anforderungsprofil entsprechendem Abschluss konkret für die ausgeschriebene Stellenbesetzung nicht 
geeignet seien, gelte für das Arbeitsverhältnis die Festlegung der Entgeltgruppe entsprechend der Stel-
lenbewertung. 
 
Nach Angaben der für das Personal der DLR zuständigen Zentralabteilung der ADD seien zum 30. Sep-
tember 2019 über alle DLR hinweg 56,99 Stellen wiederbesetzbar. Rund 70 % dieser Stellen seien Stel-
len des zweiten Einstiegsamts im technischen und nicht technischen Dienst. 11 % der Stellenanteile 
seien dem dritten Einstiegsamt zugeordnet und bildeten zusammen mit den restlichen 18 % die Reserve 
für die Übernahme von derzeit in Ausbildung befindlichem Personal. 
 
Eine Zuordnung wiederbesetzbarer Planstellen könne lediglich nach Haushaltskapiteln angegeben wer-
den, da aus oben erwähnten Gründen interne Verschiebungen vorgenommen werden könnten bzw. 
müssten. So seien gemessen an dem Personalbestand der einzelnen DLR überdurchschnittlich hohe 
Anteile beim DLR Rheinpfalz, dem DLR Westpfalz und dem DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück zu ver-
zeichnen. Alle Anteile lägen mit durchschnittlich 6 % im einstelligen Bereich. 
 
Die Anzahl der Drittmittelbeschäftigten bei den DLR betrage aktuell 39. Drittmittel seien zweckgebunden 
aus EU-Förderprogrammen wie ELER oder dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) sowie 
Forschungs- und Entwicklungsaufträgen für Doktoranden, Projektleitungen oder Projektmitarbeitern 
einzusetzen. Die Entwicklung hinsichtlich der Projektstellen hänge in erster Linie von den Auftraggebern 
ab, sodass von seiner Seite keine Prognose zur weiteren Entwicklung abgegeben werden könne. 
 

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

 
Abg. Dr. Timo Böhme legt dar, ein Teilzeitmitarbeiter besetze eine Planstelle. Da die Planstellen bei 
den finalen Zahlen im Personalentwicklungsplan aber mit den Vollzeitäquivalenten gleichgesetzt wür-
den, werde das Personalbudget damit nicht ausgeschöpft. Das bedeute, je mehr Teilzeitstellen vorhan-
den seien, umso weniger könne das Personalbudget aus rein strukturellen Gründen ausgeschöpft wer-
den. 
 
Wenn die Zielzahlen erreicht seien, sei eine komplette Ausschöpfung des Personalbudgets gar nicht 
möglich. Daher gelte es zu fragen, was die Landesregierung zu tun gedenke, um eine Ausschöpfung 
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des Personalbudgets zu ermöglichen, und ob über Prüfstellen oder andere Lösungen nachgedacht 
werde, um diese Defizite zu beheben. 
 
Dr. Volker Wenghoefer (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) antwortet, man befinde sich auf einem guten Weg, die 106 geforderten Stellen einzusparen. 
Bisher sei es gelungen, für jede Teilzeitstelle – wenn eine Beurlaubung aufgrund von Elternzeit oder 
langwieriger Krankheit vorgelegen habe – entsprechenden Ersatz zu schaffen, sodass sich diese Frage 
im Moment nicht stelle. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme betont, genau das sei der wichtige Punkt, der ihm bei dem Gespräch mit den 
DRL bewusst geworden sei. Im Moment sei es kein Problem. Solange Personal abgebaut werde, gebe 
es in der Regel immer noch einen Überhang an Personalstellen. 
 
Dies werde sich aber ändern, wenn die Zielzahlen erreicht seien. Dann werde die Zahl der Personal-
stellen der Zahl der Vollzeitäquivalente entsprechen, obwohl einzelne Personalstellen mit Teilzeitkräften 
besetzt seien. Ab diesem Zeitpunkt könne das Budget – außer es werde etwa Personal in höheren 
Einkommensgruppen eingestellt – gar nicht mehr ausgelastet werden. Seine Frage sei daher gewesen, 
wie die Landesregierung im Jahr 2020 oder später, wenn dieser Punkt erreicht sei, vorzugehen ge-
denke. 
 
Staatssekretär Andy Becht erläutert, bei der Personalentwicklung handle es sich um einen dynami-
schen Prozess, der im Jahr 2020 nicht abgeschlossen sei. Das Jahr 2020 stelle nur den vorläufigen 
Endpunkt des Abbaupfads aus dem Jahr 2003 dar. Die Personalentwicklung werde aber darüber hinaus 
fortgesetzt. Sollten auch nummerisch Unterrepräsentationen vorhanden sein, gelte es, dies im nächsten 
Personalentwicklungskonzept 2030 zu berücksichtigen.  
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Dr. Timo Böhme 
zu, zu prüfen, ob den Abgeordneten das Personalentwicklungskonzept 
der DLR als Ganzes zur Verfügung gestellt werden könne. 

 
Abg. Dr. Timo Böhme legt dar, Staatssekretär Becht habe in seinem Bericht den Prozess zur Beset-
zung von Stellen hinsichtlich der Eingruppierung und der Ausbildung bei Neueinstellungen geschildert. 
Sein Interesse richte sich aber auch auf besetzte Stellen, deren Anforderungsprofil sich verändere. Er 
würde gerne wissen, ob Maßnahmen ergriffen würden, um Personen entsprechend auszubilden oder 
eine Verschiebung herbeizuführen, damit das Anforderungsprofil auch bei den besetzten Stellen korrekt 
sei. 
 
Dr. Volker Wenghoefer stellt klar, grundsätzlich gelte es, zwischen Angestellten und Beamten zu un-
terscheiden. Angestellte hätten ein ganz klares Anforderungsprofil, welches sich arbeitsrechtlich wäh-
rend der Anstellung nicht ändern könne. Bei Beamtenstellen sei eine Änderung des Dienstauftrags hin-
gegen möglich, die dann umzusetzen sei. 
 
Die Fortbildung und Weiterqualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei ein fester Bestandteil 
der Arbeit in den DLR, der von einer zentralen Stelle gesteuert werde. Durch einzelne Mitarbeiter wür-
den mehrere Tausend Veranstaltungen besucht. Allein im Bereich Cross Compliance seien Pflichtver-
anstaltungen durchzuführen, zu deren Teilnahme alle Kräfte, die in der Beratung eingesetzt würden, 
wiederholt aufgefordert würden. Die meisten Mitarbeiter kämen dieser Aufforderung nach. Darüber hin-
aus könnten sie Veranstaltungen zu vielen weiteren fachlichen Fortbildungsschwerpunkten besuchen. 
 
Abg. Nico Steinbach erläutert, er erkenne keinen Unterschied zwischen der Ausführung eines Teilstel-
lenplans der DLR und aller anderen Haushalte. Die Diskussion habe auch keine neuen Aspekte bezüg-
lich des bereits mehrfach im Ausschuss diskutierten Personalentwicklungskonzepts aufgezeigt, wobei 
klar sei, dass es in der Ausführung einer bedarfsgerechten Personalzuführung im Rahmen dieses Ab-
baupfads auch Entwicklungsprozesse gebe. 
 
Er rege an, die Diskussion über die Ausführung des Stellenplans zu verkürzen. 
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Abg. Dr. Timo Böhme merkt anhand eines Beispiels an, dass es in einzelnen Arbeitsbereichen durch-
aus zu Entwicklungen komme. Daher sei es gut, dass die Arbeitskräfte – wie in der Diskussion klar 
geworden sei – entsprechend ausgebildet und an ihre neuen Aufgaben herangeführt würden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung:  
 
 Umweltschutz und rechtliche Aspekte beim Einsatz von Silberjodid zur Hagelabwehr 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5398 – 
 
Abg. Dr. Timo Böhme betont zunächst die große Bedeutung werthaltiger und profitabler Feldfrüchte 
wie Gemüse, Obst und Weinbau für Rheinland-Pfalz. Es sei daher zu begrüßen, dass Mittel und Mög-
lichkeiten wie der Einsatz von Hagelfliegern ergriffen würden, um größere Schäden durch Hagel auf den 
entsprechenden Anbauflächen zu verhindern. 
 
Manchmal gelte es aber, das eigene Tun genauer zu hinterfragen. Durch ein Sicherheitsdatenblatt sei 
er darauf aufmerksam geworden, dass Silberjodid eine stark umwelttoxische Substanz sei, die gerade 
gegen Wasserorganismen eine nachhaltige umwelttoxische Wirkung entfalte. Ein weiterer relevanter 
Aspekt sei, dass es Menschen gebe, die durch jodhaltige Aerosole gesundheitlich beeinträchtigt wür-
den. 
 
Aus diesen Gründen habe er eine Kleine Anfrage zu diesem Thema gestellt. Die Antworten, die er 
hierauf erhalten habe, seien aber nicht überzeugend gewesen. 
 
Im Grunde könne Silberjodid als Pflanzenschutzmittel angesehen werden. Zwar schütze es nicht vor 
dem Befall durch Schaderreger oder Krankheiten oder vor Überwucherungen von Un- bzw. Beikräutern, 
aber es schütze vor Hagelschlag. Im Prinzip handle es sich also um ein Pflanzenschutzmittel, das bei 
seiner Zulassung weder den Richtlinien der Pflanzenschutzmittelkontrolle noch entsprechenden Prü-
fungen unterliege. 
 
Gleichzeitig unterliege es auch nicht dem Immissionsschutzgesetz, obwohl es sich bei dem eingesetz-
ten Silberjodid um eine Substanz handle, die normalerweise nicht in der Luft, sondern nur in Laboren, 
in denen sehr strenge Regeln für den Umgang mit ihr bestünden, vorkomme. Zur Hagelabwehr werde 
die Substanz aber in der Umwelt freigesetzt, ohne Prüfregeln zu unterliegen. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte er um Auskunft, wie intensiv die Beschäftigung mit dieser Substanz gewe-
sen sei, welche Prüfungen durchgeführt worden seien und ob zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden 
könnten, um sicherzustellen, dass das jetzige Vorgehen rechtlich sicher sei und ohne einen Schaden 
an Mensch, Tier und Umwelt ablaufe. 
 
Staatssekretär Andy Becht stellt fest, da bei dieser Thematik sowohl umwelt- als auch landwirtschaft-
liche Fragen eine Rolle spielten, seien für Detailfragen auch Vertreter des Ministeriums für Umwelt, 
Energie, Ernährung und Forsten anwesend. 
 
Die Obere Luftfahrtbehörde – der Landesbetrieb Mobilität – genehmige derzeit zu verschiedenen Zwe-
cken das Abwerfen bzw. Ablassen von Stoffen aus Luftfahrzeugen, so zum Beispiel für das Ausbringen 
von Pflanzenschutzmitteln in Weinbergen, das Kalken von Waldgebieten oder im Rahmen der Hagel-
abwehr. Rechtsgrundlage hierfür sei § 13 der Luftverkehrsordnung. 
 
Die Luftfahrtbehörde prüfe hierbei lediglich mögliche flugbetriebliche Gefahren bei der Flugdurchfüh-
rung. Es sei hingegen nicht Aufgabe der Luftfahrtbehörde, die jeweiligen Stoffe bei den verschiedensten 
Einsatzbereichen zu prüfen und zu genehmigen. § 13 der Luftverkehrsordnung entfalte insoweit keine 
Konzentrationswirkung und schließe andere Erlaubnisse oder Genehmigungen grundsätzlich nicht mit 
ein. Sofern also pflanzenschutz-, naturschutz- oder wasserschutzrechtliche Genehmigungen für das 
Ausbringen der jeweiligen Stoffe erforderlich seien, müssten diese vom Antragsteller bei den jeweiligen 
Fachbehörden eingeholt werden. Hierauf würden die Antragsteller in der entsprechenden luftverkehrs-
rechtlichen Genehmigung ausdrücklich hingewiesen. 
 
Das Ausbringen von Silberjodid zur Hagelvermeidung unterliege nicht dem landwirtschaftlichen Fach-
recht. Daher gebe es keine einschlägigen Vorschriften oder zuständigen landwirtschaftlichen Behörden, 
die in einen eventuellen Genehmigungsprozess einzubeziehen wären. 
 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d260414&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Silberjodid sei zudem kein Pflanzenschutz- oder Pflanzenstärkungsmittel, auf welches das Pflanzen-
schutzrecht anzuwenden wäre. Das Ausbringen von Silberjodid mittels Luftfahrzeug (Flugzeug) sei we-
der nach § 18 des Pflanzenschutzgesetzes noch nach der Verordnung über die Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen geregelt. 
 
Die Obere Landesluftfahrtbehörde prüfe im Rahmen des Genehmigungsverfahrens im Luftverkehrs-
recht in eigener Zuständigkeit insbesondere, ob betriebliche Gefahren bei der Flugdurchführung beste-
hen könnten. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens werde grundsätzlich auch die Obere Naturschutz-
behörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) beteiligt. 
 
Vorliegend seien beispielsweise aufgrund der fachlichen Einschätzung der Oberen Naturschutzbehörde 
Regelungen zum Monitoring in die Genehmigung aufgenommen worden, damit sich die Naturschutzbe-
hörde ein kontinuierliches Bild über mögliche Auswirkungen machen könne. 
 
Eine luftverkehrsrechtliche Genehmigung werde nur dann erteilt, wenn keine Bedenken gegen das Aus-
bringen von Silberjodid aus Luftfahrzeugen zur Abwehr von Hagelschäden vorgetragen würden. Die 
Obere Naturschutzbehörde habe diesbezüglich zuletzt ausgeführt, nach den bisherigen Ergebnissen 
und Messmethoden der letzten Jahre seien keine relevanten Konzentrationen zu erwarten. 
 
In den Jahren 2014 und 2015 seien vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz in 
Neustadt an der Weinstraße als Dienstleistung für den Verein zur Hagelabwehr Vorder- und Südpfalz 
e.V. Begleituntersuchungen zum Auftreten von Silberkonzentrationen in der Umwelt – im Boden und in 
den Gewässern – durchgeführt worden, um potenzielle Umweltbelastungen zu ermitteln. Untersuchun-
gen zu einer eventuellen gesundheitlichen Belastung durch den Einsatz von Silberjodid seien vom DLR 
Rheinpfalz nicht durchgeführt worden. Die Bewertung der Auswirkungen von Silberjodid auf Menschen 
und die Umwelt im Rahmen von Hagelflugeinsätzen obliege den Umweltschutzbehörden. 
 
Das Silberjodid dürfe laut Genehmigungsbescheid nur aus solchen Höhen – die Mindestflughöhe be-
trage 600 m bzw. 2000 Fuß über Grund oder Wasser –,  nur in einer solchen Art und in einem solchen 
Maß – hier sei die Konzentration einschlägig – ein- bzw. ausgebracht werden, dass eine Gefährdung 
von Personen und/oder Sachen, toxische Wirkungen auf die Umwelt sowie schädliche Einwirkungen 
bzw. Belastungen unter anderem kritischer Arten ausgeschlossen seien. 
 
Die Konzentration des ausgebrachten Silberjodidgemischs im Niederschlag müsse unterhalb der nor-
mierten Bestimmungsgrenzen – nach DIN 38406 E 21 – liegen. In der luftverkehrsrechtlichen Ausnah-
megenehmigung zugunsten des Vereins zur Hagelabwehr Vorder- und Südpfalz e.V. sei insbesondere 
geregelt, dass jeder Hagelfliegereinsatz auf der Grundlage dieser Erlaubnis aufzuzeichnen sei. Die Min-
destangaben der Aufzeichnungen umfassten hierbei: 
 

- Datum, Uhrzeit, Beginn und Ende des Flugs,  
- den Namen des verantwortlichen Luftfahrzeugführers,  
- den Ort, den Bereich bzw. die Fläche der Ein- und Ausbringung des Silberjodids sowie  
- die ein- bzw. ausgebrachte Menge an Silberjodid.  

 
Nach Ablauf der saisonalen Flüge sei der Oberen Naturschutzbehörde ein jährlicher Bericht über die 
auf Grundlage dieser Erlaubnis durchgeführten Einsätze der Hagelflieger vorzulegen. Der Verein zur 
Hagelabwehr Vorder- und Südpfalz e.V. habe die bisherigen Flugeinsätze für das Jahr 2019 auf seiner 
Internetseite (https://vereinhagelabwehr.de/Flugeinsaetze-2019.html) eingestellt. Nach den vorliegen-
den Daten seien folgende Einsätze durchgeführt worden:  
 

- Im Jahr 2014 zehn Hagelflugeinsätze mit 274 l Silberjodid. 
- Im Jahr 2015 sieben Hagelflugeinsätze mit 177 l Silberjodid. 
- Im Jahr 2016 sechs Hagelflugeinsätze mit 96 l Silberjodid. 
- Im Jahr 2018 39 Hagelflugeinsätze mit 923 l Silberjodid. 
- Im Jahr 2019 bisher 15 Hagelflugeinsätze, Mengenangaben seien noch nicht verfügbar. 
- Für das Jahr 2017 lägen derzeit keine Daten vor. 

  

https://vereinhagelabwehr.de/Flugeinsaetze-2019.html
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Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Dr. Timo Böhme 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen 
und zu prüfen, ob dem Ausschuss die Untersuchungsergebnisse des 
DLR Rheinpfalz zum Einsatz von Silberjodid zur Verfügung gestellt wer-
den könnten.  

 
Abg. Dr. Timo Böhme zeigt sich darüber verwundert, dass weder das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) noch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) einbezogen 
worden seien, da diese Thematik eigentlich in den Geschäftsbereich dieser beiden Oberbehörden und 
damit wiederum in den Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums falle. 
 
Es gelte daher zu fragen, ob von dieser Seite bezüglich der Hagelfliegereinsätze niemals nachgefragt 
worden sei bzw. ob die Umweltbehörden in Rheinland-Pfalz in irgendeiner Form Kontakt mit dem BfR 
und dem BVL aufgenommen hätten, bevor sie die Genehmigung zum Einsatz des Silberjodids erteilt 
hätten. 
 
Staatssekretär Andy Becht stellt klar, auch wenn Silberjodid – aufgrund der Schutzwirkung für die 
Vegetation und den landwirtschaftlichen Ertrag – prinzipiell vielleicht als Pflanzenschutzmittel bezeich-
net werden könnte, müsse sich die Administration an Recht und Gesetz halten. Das Pflanzenschutzge-
setz enthalte eine klare Definition von Pflanzenschutzmitteln, der das zur Hagelabwehr eingesetzte Sil-
berjodid nicht entspreche. Daher sei die vom Abgeordneten Dr. Böhme beschriebene Kaskade an zu-
ständigen Bundesbehörden in diesem Fall – aus der Sicht des Agrarfachrechts – nicht relevant. 
 
Dr. Michael Hofmann (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Fors-
ten) führt aus, es handle sich um ein luftverkehrsrechtliches Genehmigungsverfahren, an dem die 
Obere Naturschutzbehörde beteiligt sei. Diese habe gegenüber der Luftfahrtbehörde eine Stellung-
nahme abgegeben und in der Erprobungsphase keine Bedenken erhoben. Allerdings habe sie darum 
gebeten, dass eine begleitende Untersuchung in Auftrag gegeben werde und auch der Oberen Natur-
schutzbehörde die bereits erwähnten Berichte über Flughöhe, Ausbringungsart und -menge etc. zur 
Verfügung gestellt würden. So solle nachvollzogen werden, ob es zu gravierenden Änderungen der 
Ausgangssituation komme. 
 
Die ebenfalls bereits angesprochene Untersuchung des DLR komme zu dem Schluss, aufgrund der 
extrem geringen Konzentration, die unter der Nachweisgrenze liege, bestünden keine Bedenken hin-
sichtlich Wasser, Natur und Gesundheit. Dies sei die Grundlage für die Entscheidung der Oberen Na-
turschutzbehörde gewesen, der Genehmigung zuzustimmen. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme legt dar, es sei nicht verwunderlich, dass im Grundwasser und in den Gewässern 
keine erhöhte Silberkonzentration habe nachgewiesen werden können. Allerdings werde das Silberjodid 
nicht nur auf Pflanzen niedergeregnet, sondern gehe über einer ganzen Region einschließlich Ortschaf-
ten nieder. Seine Frage sei, warum niemals Messungen im Niederschlag oder in der Luft unter einem 
Hagelflieger, wenn dieser das Mittel absetze, durchgeführt worden seien, um zu ermitteln, ob irgend-
welche Aerosole am Boden ankämen bzw. es zu einer direkten Exposition der Bevölkerung komme. 
 
Dr. Michael Hofmann weist darauf hin, die Untersuchungskonzeption sei vom DLR erstellt worden. Bei 
diesen geringen Konzentrationen sei aber nicht davon auszugehen, dass es einen qualitativen Unter-
schied mache, ob unten im Wasser oder in der Luft gemessen werde, da es in beiden Fällen zu einem 
Verdünnungseffekt komme. Insofern sei dies kein Anlass, die Untersuchungsmethode anzuzweifeln. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme wirft ein, bewiesen sei dies aber nicht, da keine entsprechenden Messungen 
vorgenommen worden seien. 
 
Abg. Johannes Zehfuß ergänzt die Angaben des Staatssekretärs Becht dahin gehend, dass im 
Jahr 2017 23 Einsätze geflogen worden seien. 
 
Die Untersuchungen seien anhand eines sogenannten Belastungsmessstellennetzes durchgeführt wor-
den, sodass nur an den Einsatzorten der Hagelflieger Messungen stattgefunden hätten. Das bedeute, 
es seien schon die am stärksten betroffenen Stellen untersucht worden. Die Untersuchungen hätten 
aber oberflächliche Tümpel und Flachwasserstellen, bei denen ein direkter Kontakt möglich sei, und 
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nicht das Grundwasser betroffen, weil dorthin nichts gelange. Die Messung werde also bereits nach der 
sensibelsten Methode vorgenommen. 
 
Wenn der Abgeordnete Dr. Böhme das Umweltbundesamt und andere Behörden ins Spiel bringe, 
dränge sich ihm der Verdacht auf, dieser wolle den Hagelfliegereinsatz erschweren. Zusätzliche Prü-
fungen – ob sie notwendig seien oder nicht – führten im Endeffekt dazu, dass das Prozedere erschwert 
werde. Während von allen Seiten Klagen geäußert würden, in der Bundesrepublik würden die Hürden 
für jegliche Aktivitäten zu hoch gesetzt, trage der Abgeordnete Dr. Böhme mit seinen Aussagen genau 
dazu bei. Daher sei es ratsam, wenn dieser auch die Auswirkungen seiner Aussagen im Blick behalte. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme entgegnet, ihm sei durchaus bewusst, dass er eine Gratwanderung vornehme. 
Aus diesem Grund habe er zu Beginn der Diskussion die Wichtigkeit und Bedeutung der Hagelbekämp-
fung betont. 
 
Allerdings spreche er als Abgeordneter nicht nur mit Landwirten, sondern auch mit anderen Menschen, 
die sich über den Einsatz von Silberjodid sorgten. So habe sich etwa die Selbsthilfegruppe der Jodal-
lergiker in  einem offenen Brief an die Umweltministerin gewandt. Dies habe er zum Anlass genommen, 
zu diesem Thema im Ausschuss einige Fragen zu stellen. 
 
Außerdem gebe es Alternativen. Inwieweit es sinnvoll sei, alternative Stoffe zur Hagelbekämpfung ein-
zusetzen, könne er momentan noch nicht beurteilen, ihm seien aber Berichte bekannt, nach denen in 
Russland beispielsweise Zement eingesetzt worden sei. 
 
Als Abgeordneter, der nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die Gesundheit der Bevölkerung 
und die Umwelt zuständig sei, halte er es durchaus für angemessen, den Einsatz eines Mittels, das laut 
Sicherheitsdatenblatt umwelttoxisch sei, zu hinterfragen. Wenn das Ergebnis dieser notwendigen De-
batte sei, dass das Thema nicht relevant sei, sei dies umso besser. Er halte es aber für ein gutes Zei-
chen, Dinge nicht einfach nur zu tun, sondern auch darüber nachzudenken. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz verweist darauf, der Ausschuss habe sich bereits vor einigen Jahren sehr 
intensiv mit der Frage der Hagelflieger und des Aussetzens von Silberjodid beschäftigt und sich bei-
spielsweise auf einer Reise nach Österreich über das dortige Vorgehen informiert. In Österreich werde 
dieses Mittel bereits seit Jahren im Obst- und Weinbau eingesetzt. Es seien auch Untersuchungsergeb-
nisse vorgelegt worden, die zu der Überzeugung des Ausschusses beigetragen hätten, dem Einsatz 
von Hagelfliegern bedenkenlos zustimmen zu können. Nicht nur der Ausschuss habe sich bereits inten-
siv mit der Thematik beschäftigt, sondern auch der Verein zur Hagelabwehr Vorder- und Südpfalz, des-
sen Mitglied er sei, tue dies regelmäßig. 
 
Abg. Johannes Zehfuß hebt hervor, beim Einsatz von Hagelfliegern handle es sich nicht um eine reine 
landwirtschaftliche Schadensabwehr, sondern es gebe einen immensen Mitnahmeeffekt der Gesamt-
bevölkerung in den Hagelgebieten, da durch den Einsatz auch Schäden an Autos und Gebäuden mini-
miert würden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Bericht über die Agrarministerkonferenz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5529 – 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, die Landwirtschaft sehe sich in diesem Herbst mit einer Vielzahl 
von Herausforderungen konfrontiert, die jüngst in einem „Bauernbashing“ und in den bundesweiten 
Großdemonstrationen am 22. Oktober 2019 als Reaktion des Berufsstands gegipfelt hätten. Auch am 
Rande der Agrarministerkonferenz (AMK) in Mainz sei es – wie schon im April in Landau – zu einer 
Kundgebung der Landwirte gekommen. 
 
Der Anlass hierfür reiche von einem von der Bundesregierung ohne Beteiligung des Berufsstands über-
gestülpten Agrarpaket vom 4. September 2019 bis zu dem Klimaschutzpaket zur Bewältigung des Kli-
mawandels vom 20. September 2019. Darüber hinaus seien die vielfältigen Forderungen des Umwelt- 
und Tierschutzes, unberechtigte gesellschaftliche Vorwürfe und praxisfremde Angriffe bis hin zu fehlen-
der Planungssicherheit und -verlässlichkeit in den agrarpolitischen Rahmenbedingungen und man-
gelnde positive Zukunftsperspektiven als Basis für die dringend notwendige Modernisierung der Be-
triebe zu berücksichtigen. 
 
Die Erzeugerpreise für die meisten Agrarprodukte seien zu niedrig, um ein angemessenes Einkommen 
und ein ausreichendes Eigenkapital für die betriebliche Weiterentwicklung zu bilden. Damit fehle auch 
die Grundlage für die Etablierung eines wirksamen Risikomanagements auf einzelbetrieblicher Ebene. 
Am gravierendsten wiege die defizitäre Beteiligung des Berufsstands an den erwähnten Paketen vom 
4. September 2019 und vom 20. September 2019. Hier habe die Bundesregierung viel Vertrauen ver-
spielt. 
 
Da die Vorgehensweise gegenüber der Landwirtschaft ein gravierender Fehltritt sei, habe sich Staats-
minister Dr. Wissing an die Seite der Bäuerinnen und Bauern gestellt und zugleich die Einrichtung eines 
nationalen Agrar- und Klimarats gefordert, in dem Fachleute unterschiedlicher Disziplinen vor allem aber 
mit Beteiligung der Bäuerinnen und Bauern landwirtschaftliche und umweltpolitische Interessen in Ein-
klang brächten. Dieses Instrument habe Bundesagrarministerin Julia Klöckner am 23. Oktober 2019 
aufgegriffen. 
 
Was benötigt werde, seien ordentliche, zu Ende gedachte Konzepte und keine medienwirksamen 
Schnellschüsse oder eine Agrarpolitik mit dem Rasenmäher. Deshalb habe Minister Dr. Wissing die 
jüngsten Alleingänge des Bundeslandwirtschaftsministeriums ebenfalls kritisiert. 
 
Auf der AMK habe Einvernehmen darüber bestanden, dass dringend Lösungen für ein effektives Risi-
komanagement angeboten werden müssten, um von den staatlichen Ad-hoc-Hilfen wegzukommen. Es 
gelte, den Landwirten zeitnah ein unternehmensorientiertes Instrumentarium in diesem Bereich anzu-
bieten. Zu diesem Zweck habe es einen umfassenden Beschluss gegeben, der insgesamt fünf Ziffern 
sowie drei Protokollerklärungen umfasse und zwischenzeitlich im Hinblick auf eine zeitnahe Umsetzung 
im Bundesrat weiterverfolgt werde. 
 
Ein weiterer großer Komplex habe sich mit dem Thema „Tiertransporte bei Extremtemperaturen“ be-
fasst, weshalb eine große Bandbreite an tierschutzrelevanten Beschlüssen gefasst worden sei. Dabei 
hätten notwendige klare, bundesweite Rahmenbedingungen bei Extremtemperaturen über 30° C sowie 
bei Tiertransporten in Drittstaaten im Vordergrund gestanden.  
 
Die Länder seien übereingekommen, innerstaatliche Tiertransporte bei extremen Temperaturen zeitlich 
stärker – im Rahmen einer Änderung der Tierschutztransportverordnung auf deutlich unter acht Stun-
den, sofern die Vorgaben an die Temperaturen für Langzeittransporte nicht etwa durch technische Vor-
richtungen im Transportfahrzeug eingehalten werden könnten – zu begrenzen. Das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) werde die Tierschutztransportverordnung ändern, damit Fehl-
verhalten hinsichtlich der Temperaturvorgaben künftig als Ordnungswidrigkeit gelte und mit empfindli-
chen Bußgeldern geahndet werden könne. 
 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d261126&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Das Thema „Wälder und Klimawandel“ sei zu einem Dekade-Thema geworden. Wälder stellten hinter 
den Mooren die bedeutendsten Kohlendioxidsenken dar. Bedingt durch die Dürrejahre 2018 und 2019 
seien die Schadflächen allein in Deutschland inzwischen auf 180.000 ha angestiegen. Das Schadholz 
durch Borkenkäferbefall habe ein Volumen von rund 105 Millionen Festmetern erreicht. 
 
Auf dem Nationalen Waldgipfel des BMEL vom 25. September 2019 hätten die Länder deshalb drin-
gende weitere Hilfen gefordert. Das Bundesministerium stelle in den Jahren 2020 bis 2023 über die 
GAK insgesamt 478 Millionen Euro – soweit die Länder die Kofinanzierung durch anteilige 319 Millio-
nen Euro Landeshaushaltsmittel ergänzen könnten – sowie weitere 69 Millionen Euro aus dem Energie- 
und Klimafonds, somit insgesamt 547 Millionen Euro Bundeshaushaltsmittel für Maßnahmen in den 
Wäldern – von der Beseitigung des Schadholzes bis zur klimastabilen Wiederbewaldung und den Wald-
umbau – zur Verfügung. 
 
Des Weiteren habe die AMK eine Reihe flankierender, dringend notwendiger Hilfeersuchen an den Bund 
gerichtet, die von der zeitnahen Modifizierung des GAK-Forstförderungsgrundsatzes über die Flexibili-
sierung des GAP-Mitteleinsatzes, eine stärkere Verwendung des Rohstoffs Holz bei Neubauten, die 
unentgeltliche Zuteilung von Waldflächen an die betreffenden neuen Länder bis hin zur deutlichen Ver-
stärkung der Forschung im Rahmen der Initiative „Klimaangepasster Zukunftswald 2100“ reichten. 
 
Zwei Protokollerklärungen zur Einbeziehung des CO2-Zertifikatehandels in die Finanzierung sowie zur 
Flexibilisierung des GAK-Mitteleinsatzes rundeten das umfassende Paket für eine nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung ab. 
 
Auf der Schwelle der EU-Förderperiode 2021 bis 2027 spielten für die Agrarwirtschaft und die Entwick-
lung des ländlichen Raums die Beratungen und Vorbereitungen zur GAP nach dem Jahr 2020 sowie 
zum mehrjährigen Finanzrahmen eine besondere Rolle. Auch in der augenblicklichen Phase der ge-
streckten Beratungen angesichts der in Konstituierung befindlichen EU-Kommission vor dem Hinter-
grund der Europaparlamentswahl Ende Mai 2019 sollten die internen Vorbereitungen zwar fortgesetzt, 
angesichts des ausstehenden Legislativpakets und des offenen Finanzrahmens jedoch keine inhaltli-
chen Vorfestlegungen getroffen werden. 
 
Des Weiteren habe sich die AMK mit der Grünen Architektur, dem Erhalt der Landbewirtschaftung auch 
an ungünstigen Standorten als Erörterungspunkt einer Sonder-AMK mit dem künftigen EU-Agrarkom-
missar sowie mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 befasst. 
 
Das Protokoll der AMK könne online unter www.agrarministerkonferenz.de eingesehen werden. 
 
Insgesamt habe Rheinland-Pfalz in einer epochalen Phase der europäischen, der deutschen, aber auch 
der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft mit der Agrarministerkonferenz Verantwortung übernommen. 
Erfreulicherweise sei es gelungen, Rheinland-Pfalz auch über die auf der AMK behandelten Inhalte 
hinaus positiv und als vielfältiges Agrarland darzustellen. 
 
Abg. Nico Steinbach zeigt sich erfreut darüber, dass sich Rheinland-Pfalz im Jahr des Vorsitzes der 
AMK gut dargestellt habe und ein guter Gastgeber gewesen sei. Einen besonderen Dank wolle er dafür 
aussprechen, dass im Jahr der Konferenz nicht nur Gespräche und Beratungen stattgefunden hätten, 
sondern Maßnahmen – etwa zum Thema „Tiertransporte“ – sachgerecht umgesetzt würden. 
 
Besonders wichtig sei es, immer den Ausgleich zwischen den gesellschaftlichen Anforderungen an die 
Branche und den praktischen Zwängen im Blick zu haben. Um die Dinge ausgewogen zu behandeln, 
brauche es einen gesunden Pragmatismus. Wenn Handlungen und Beschlüsse aus Berlin kritisiert wür-
den, sei es wichtig, im Dialog Alternativen zu benennen, um Dinge möglicherweise zu optimieren. Kritik 
allein um der Kritik wegen sei im politischen Diskurs zu wenig. 
 
Die Herausforderungen seien in der Tat groß. Beispiele hierfür seien die Düngeverordnung oder auch 
das verpflichtende Tierwohllabel, dessen Ausweitung auf Europa wünschenswert sei. In diesen Berei-
chen könne Rheinland-Pfalz immer wieder Impulse über die Konferenz transportieren. Er sei davon 
überzeugt, Rheinland-Pfalz werde die noch offenen Punkte weiter vorantreiben, damit auch mittel- und 
langfristig eine weiterhin gute Landwirtschaftspolitik von Rheinland-Pfalz bis zur europäischen Ebene 
erreicht werden könne. 

http://www.agrarministerkonferenz.de/
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Abg. Marco Weber legt dar, der Staatssekretär habe zu Beginn seiner Ausführungen die Stimmungs-
lage und die Aktionen der Landwirte und Bauernverbände – unter anderem bei der AMK in Mainz-
Finthen – mit dem Ziel, auf ihre Situation und Aspekte, die Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen 
Betriebe hätten, aufmerksam zu machen, erwähnt. 
 
Staatsminister Dr. Wissing habe am Rand der Agrarministerkonferenz klar dazu Stellung bezogen, wie 
aus Sicht der Landesregierung und des Ministeriums weiter vorgegangen werden könne. Er habe unter 
anderem vorgeschlagen, einen Rat einzuberufen, um sich mit den Landwirten, den Akteuren neben der 
Landwirtschaft und der Politik an einen Tisch zu setzen, um sich über Zukunftsperspektiven und Lösun-
gen für die aktuelle Situation auszutauschen und im Gespräch mit den Beteiligten Ergebnisse zu erzie-
len. 
 
Daher sei seine Frage, inwieweit dieser Vorschlag des Staatsministers im Nachgang der Proteste vom 
22. Oktober 2019 auf Bundesebene aufgenommen worden sei. Er würde gerne wissen, ob es noch 
einer nachdrücklicheren Positionierung und Anregung bedürfe oder ein Bewusstsein dafür bestehe, zu-
sammen mit den Landwirten, den Akteuren und der Politik agieren zu müssen. Es gelte ebenfalls zu 
fragen, ob es angeraten sei, auf Länderebene nochmals mit den handelnden Akteuren – Landwirten, 
Winzern und Tierhaltern – in engeren Kontakt zu treten. 
 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, das Jahr 2019, in dem Rheinland-Pfalz den Vorsitz der AMK 
innegehabt habe, sei vor allem durch äußere Zwänge und Einflüsse bestimmt gewesen, mit denen um-
zugehen gewesen sei. Zu nennen seien hier das vorliegende Vertragsverletzungsverfahren der EU 
nach der Wasserrahmenrichtlinie, das die Düngeverordnung beeinflusse, die Protestlage in der Bau-
ernschaft und der allgemeinen Gesellschaft sowie die Haltung zu Landwirtschaft und zu existenziellen 
Fragen wie dem Klima. 
 
Das Jahr 2019 sei aber auch von einer gewissen innerlichen Unruhe gekennzeichnet gewesen, da der 
Bund in diesem entscheidenden Jahr, in dem in vielen Punkten ein Schulterschluss zwischen der Bran-
che und der politischen Szene erforderlich gewesen wäre, leider sehr viele Alleingänge vollzogen habe, 
die viele verstört hätten. 
 
Bei der Agrarministerkonferenz in Landau sei der Brief nach Brüssel zur Düngeverordnung, in dem der 
Pauschlabschlag von 20 % noch als alternativlos bezeichnet worden sei, ein großes Thema gewesen. 
Die AMK habe in Landau um Lösungen gerungen, und von den Ländern seien viele Vorschläge für eine 
Kompensation gemacht worden. Während das, was Brüssel zugestanden worden sei, zunächst als al-
ternativlos bezeichnet worden sei, werde die nun erreichte Möglichkeit, das 20-%-Ziel dadurch abzumil-
dern, dass über den Betrieb umgelegt und kompensiert werden könne, als Errungenschaft dargestellt. 
 
Im Laufe des Agrarjahres sei es in Bezug auf die Anwenderschutzverordnung, in deren Rahmen jeder 
Winzer im Wingert Schutzanzüge hätte tragen sollen, zu ähnlichen Vorgängen gekommen. Auch dies 
sei zunächst, ohne Absprache mit den Ländern, als alternativlos bezeichnet worden. Jetzt werde im 
Nachhinein jedoch durch gute Gespräche gemeinsam ein Weg gefunden, Alternativen für bestimmte 
Anwendungsarten zu erreichen. 
 
In jeder agrarpolitischen Debatte – der Bund sei als Mitglied der Agrarministerkonferenz prominent da-
ran beteiligt – sei klar gewesen, dass der Münchner Beschluss vom 4. November 2013 nicht angetastet 
und diese Kulisse – die Beibehaltung der Umschichtungsquote von 4,5 % – bis zum Ende der Periode 
beibehalten werden solle. Obwohl dies ein Beschluss der Agrarministerkonferenz gewesen sei, hätten 
die Länder aus der Zeitung erfahren müssen, dass offenbar in einem Verhandlungsgefüge mit anderen 
Fragen – etwa des Tierschutzlabels – doch eine höhere Umschichtung zulasten der ersten Säule, die 
politisch prominent propagiert werde, festgelegt worden sei. 
 
Dieses Muster der missglückten oder fehlenden Kommunikation ziehe sich durch das gesamte Jahr. 
Ein weiteres Beispiel dafür sei das Thema „Insektenschutz“. 
 
Die missglückte oder fehlende Kommunikation stelle daher das zentrale Charakteristikum dieses Kon-
ferenzjahres dar. Die Agrarministerkonferenz sei immer wieder der Ort gewesen, an dem sich die Bran-
che zusammengefunden, einen konstruktiven Neuaufschlag gemacht und das Ganze in Teilen gerettet 
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habe. An dieser Stelle bestehe noch Verbesserungsbedarf, allerdings sehe er diesbezüglich nicht den 
Konferenzvorsitz in der Verantwortung, sondern es sei zu unnötigen Überstülpungen gekommen. 
 
Die Lehre aus diesem Jahr sei also, dass man miteinander sprechen und bereits im Vorfeld alle Betei-
ligten einbinden müsse. Aus diesem Grund habe Staatsminister Dr. Wissing die Einberufung eines Ag-
rar- und Klimarats vorgeschlagen. Glücklicherweise werde dieser Vorschlag nun umgesetzt, sodass es 
in der Zukunft hoffentlich eine bessere Handhabung des Bundes geben werde, als es in diesem Jahr 
der Fall gewesen sei. Man befinde sich auf einem guten Weg. Er begrüße es, dass nun die Möglichkeit 
bestehe, eine offene Diskussion zu allen noch unbeantworteten Fragen und ohne Informationsdefizite 
zu führen. 
 
Abg. Johannes Zehfuß erkundigt sich, in welcher Höhe der andere Koalitionspartner in Berlin Um-
schichtungen vorgeschlagen habe. Seiner Kenntnis nach seien 15 % vorgeschlagen worden. 
 
Staatssekretär Andy Becht bestätigt, es gebe politische Kräfte, die sich noch weit mehr vorstellen 
könnten. Dies reiche bis zu einer Abschaffung der ersten Säule. In den ersten Entwürfen der EU selbst 
seien Mechanismen vorgesehen, die Umschichtungen von bis zu 30 % ermöglichen sollten. Andere 
Stimmen setzten sich dafür ein, dass alles so bleibe wie bisher. Es handle sich also um eine offene 
Debatte mit vielen verschiedenen Meinungen, die selbstverständlich geführt werden könne. Dies sei 
nicht Gegenstand seines Vorwurfs. 
 
Sein Vorwurf beziehe sich darauf, dass die Vereinbarung, bis zur neuen Periode bei den bisherigen 
Regelungen zu bleiben, nicht eingehalten worden sei. 
 
Abg. Nico Steinbach weist darauf hin, im politischen Wirken sei es der Erfolg der Demokratie, dass 
auf dem Markt der Möglichkeiten verschiedene Ideen und Konzepte diskutiert würden. Die CDU vertrete 
in vielen Bereichen, nicht nur in der Landwirtschaft, die Position, dass alles so bleiben solle, wie es ist. 
Dies werde das Land aber nicht voranbringen. 
 
Selbst durch Umschichtungen verblieben rund 90 % der Mittel im landwirtschaftlichen Sektor. Hinter 
den Konzepten der Umschichtung stehe nicht die Absicht, der landwirtschaftlichen Branche Geld zu 
entziehen, sondern es werde einfach eine andere Auffassung vertreten, wie es zielgerichtet eingesetzt 
werden könne. So gebe es auch viele landwirtschaftliche Akteure, nach deren Meinung die Zielrichtung 
der ersten Säule – der ausschließlichen Flächenprämie – auch große Nachteile habe, insbesondere in 
Bezug auf Pachtflächen, die Einpreisung in die Pachtprämien oder Pachtzinszahlungen. Auch in diesem 
Zusammenhang könnten sich Umschichtungen als sinnvoll erweisen. 
 
Wenn sich der Geltungsbereich von Beschlüssen über mehrere Jahre erstrecke, könne es vorkommen, 
dass sich in der Zwischenzeit eine neue Bundesregierung bilde, die sich vorbehalte, ihre politischen 
Ideen und Konzepte umzusetzen. Dies könne im föderalen System auch einmal schwierig oder nach-
teilig sein, so beispielsweise bei Verabredungen, die auf Arbeitsebene getroffen worden seien. Nichts-
destotrotz hätten sich die Verantwortlichen auf Bundesebene vor dem Hintergrund dieser unterschied-
lichen Auffassungen auf einen Kompromiss geeinigt. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme zeigt sich besorgt darüber, dass die Thematik nicht klar angesprochen werde. 
Dabei sei doch allen Beteiligten klar, dass – auch vor dem Hintergrund eines möglichen Brexits – immer 
weniger Mittel für Subventionen in der EU vorhanden sein würden. Die nun geführten langen Debatten, 
in welchen Stufen und in welcher Form die Förderung abgebaut werde, änderten nichts an der Tatsache, 
dass die landwirtschaftliche Förderung perspektivisch abgebaut und dies für die Landwirte umso 
schmerzhafter werde, je mehr Umschichtungen von der ersten in die zweite Säule vorgenommen wür-
den. 
 
Dem Abgeordneten Steinbach sei dahin gehend zu widersprechen, dass Gelder nicht nur verschoben 
würden. Vielmehr bestehe der Unterschied darin, dass die erste Säule ganz klar gewinn- und einkom-
menswirksam sei, während dies bei der zweiten Säule nur unter bestimmten Umständen der Fall sei. 
 
Nach dem Einwurf der Abgeordneten Jutta Blatzheim-Roegler, dies sei auch so gewollt, fährt der 
Abgeordnete Dr. Timo Böhme fort, die Gewinnwirksamkeit der Subventionen werde also schrittweise 
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– möglicherweise sogar drastisch – zurückgehen. Was ihm Sorge bereite, sei, dass zwar darüber dis-
kutiert werde, wie lang und steinig der Weg sein werde und in welchen Schritten er gegangen werde, 
dass es aber keine Lösungen für die landwirtschaftlichen Betriebe gebe und nicht darüber diskutiert 
werde, wie diese überleben und die Veränderungen verkraften könnten. Dieser Aspekt gehöre seiner 
Meinung nach aber in das Zentrum der Betrachtungen. 
 
Abg. Horst Gies sieht es als einfach an, die Bundeslandwirtschaftsministerin zu kritisieren, wie es teil-
weise auch im Ausschuss passiere. In Rheinland-Pfalz möge dies im Rahmen des föderalen Systems 
einfach sein, aber auf der Bundesebene klafften die Ansichten schließlich sehr weit auseinander. Es 
gebe Forderungen von bis zu 15 % vonseiten der SPD, aber auch in der FDP gebe es durchaus Kolle-
gen, die sich einen Komplettausfall bzw. eine komplette Umschichtung der ersten Säule vorstellen könn-
ten. 
 
Es sei nicht einfach, bei diesen schwierigen Rahmenbedingungen, in den verschiedensten Koalitionen 
und unter Berücksichtigung der einzelnen Länder einen Kompromiss zu finden. Die CDU sehe es als 
Aufgabe an, speziell in diesem Bereich Stellung zu beziehen und die Bundesministerin, die sich nicht 
nur für die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz, sondern in ganz Deutschland einsetze, in einer der 
schwierigsten Phasen, die es je gegeben habe, zu unterstützen. 
 
Auch wenn um den richtigen Weg gestritten werde, gelte es, nie zu vergessen, dass alle ein gemeinsa-
mes Ziel verfolgten. Mit Blick auf die Entwicklung der Betriebe und Betriebsstrukturen in Rheinland-Pfalz 
sei leider eine dramatische Situation in der Landwirtschaft festzustellen. Landwirtinnen und Landwirte 
seien systemrelevant, denn sie sicherten die Ernährung der Bevölkerung. Daher müssten sich in diesem 
sehr wichtigen Bereich ganz andere Gedanken gemacht werden. 
 
Abg. Marco Weber begrüßt, dass an dieser Stelle eine Grundsatzdiskussion stattfinde, und äußert 
seine Verwunderung darüber, dass der Abgeordnete Gies nicht eine grundlegende Unterscheidung vor-
nehme. Auf der einen Seite gebe es grundsätzliche Parteiprogrammatiken, die die einzelnen Parteien 
für sich im Rahmen ihrer politischen Abläufe diskutierten, und auf der anderen Seite gebe es eine Bun-
deslandwirtschaftsministerin, die ganz klar Wortbruch begangen habe, indem sie in einer laufenden 
Förderperiode Umschichtungen vornehme, durch die die Landwirte schon am Ende des Jahres bei der 
Auszahlung aus der ersten Säule weniger Mittel erhielten. 
 
Es sei auch interessant gewesen, in der vergangenen Woche das Abstimmungsverhalten der CDU im 
Bundestag zum Thema „Landwirtschaft“ zu beobachten und zu sehen, wie sich die einzelnen betroffe-
nen Akteure vonseiten der CDU im Anschluss in Videos für ihr Abstimmungsverhalten rechtfertigten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung:  
 
 Auswirkungen der Grundsteuerreform auf die Landwirtschaft 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5530 – 
 
Abg. Marco Weber führt zur Begründung aus, auf der bundespolitischen Ebene werde aktuell die Dis-
kussion über die Grundsteuerreform geführt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz habe Vorschläge unter-
breitet, und die Große Koalition befinde sich in der Endphase ihrer Befassung mit dem Thema. Daher 
bitte seine Fraktion um eine Darstellung der Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz, auch wenn ihm bewusst 
sei, dass vonseiten des Ministeriums zum aktuellen Zeitpunkt keine abschließenden Feststellungen ge-
troffen werden könnten, da noch nicht alle Rahmenbedingungen geklärt seien.  
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, in seinem Urteil vom 10. April 2018 habe das Bundesverfas-
sungsgericht die Verfassungswidrigkeit der derzeit gültigen Bemessungsgrundlagen für die Grund-
steuer festgestellt und eine Neufestsetzung innerhalb der Frist 2019 gefordert. 
 
Das Bundeskabinett habe sich am 21. Juni 2019 auf den Entwurf eines Gesetzes zur Reform des 
Grundsteuer- und Bewertungsrechts, den Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes so-
wie auf den Entwurf zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstü-
cken für die Bebauung – die Grundsteuer C – geeinigt. Das Gesetzgebungsverfahren sei eingeleitet 
und die Gesetzesentwürfe seien in den Ausschüssen des Bundesrats behandelt worden. 
 
Das MWVLW bzw. Staatsminister Dr. Volker Wissing selbst habe bereits im Jahr 2016 in einer Ent-
schließung zu dem Entwurf eines neuen Bewertungsgesetzes im Bundesrat gefordert, dass es in land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieben in ihrer Gesamtheit zu keiner grundsteuerlichen Mehrbelastung 
durch die Reform kommen dürfe. Das Grundsteuervolumen aus der Besteuerung land- und forstwirt-
schaftlicher Flächen und der Hofstellen einschließlich Betriebsleiter- und Altenteilerwohnungen solle 
sich insgesamt nicht erhöhen. Dies hätten die Agrarministerinnen und -minister, Senatorinnen und Se-
natoren auf der AMK in Landau im Frühjahr 2019 nochmals bekräftigt. 
 
Es sei betont worden, die Reform der Grundsteuer müsse aufkommensneutral gestaltet werden, solle 
zu keinen finanziellen oder bürokratischen Mehrbelastungen, insbesondere für die Landwirtschaft, füh-
ren, und der bisherige Ansatz, ausschließlich nach dem Ertragswert zu bewerten, solle beibehalten 
werden. Land- und forstwirtschaftliche Betriebsgebäude sollten nicht gesondert bewertet, sondern zu-
künftig mit dem Flächenbetrag der jeweiligen Nutzung abgegolten werden. Darüber hinaus sei der Bund 
aufgefordert worden, die möglichen Auswirkungen der Grundsteuer C für die Inanspruchnahme von 
land- und forstwirtschaftlich genutzter Fläche zu prüfen und darüber zu berichten. 
 
Im Bundesrat sei dem Entwurf zum Grundsteuerreformgesetz bis auf kleine Änderungen zugestimmt 
worden. Auch bei der im Agrarausschuss geforderten Beibehaltung der bisherigen Regelung in Bezug 
auf Tierhaltungskooperationen – nach § 51 a Bewertungsgesetz – habe das Bundesfinanzministerium 
inzwischen eingelenkt. Auch künftig würden diese Gesellschaften dem land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögen zugeordnet und könnten gegebenenfalls die Umsatzsteuer pauschalieren. 
 
Die Zustimmung zu dem Reformpaket im Bundesrat sei vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Grund-
steuer eine sehr wichtige Steuereinnahme für die Kommunen sei und die Gemeinden dafür ein eigenes 
Hebesatzrecht hätten. Allein in Rheinland-Pfalz liege das Aufkommen bei rund 580 Millionen Euro im 
Jahr. Dies seien mehr Mittel als die Städte und Gemeinden überhaupt in Summe für freiwillige Aufgaben 
und kommunale Selbstverwaltung zur Verfügung hätten. Ein Ausfall der Mittel brächte die kommunale 
Selbstverwaltung in vielen Gemeinden zum Stillstand. 
 
Zwar habe sich das MWVLW im Wirtschafts- und Agrarausschuss kritisch zur Einführung einer Grund-
steuer C gestellt, dafür aber keine Mehrheit gefunden. Der aktuelle Bundesratszeitplan sehe vor, dass 
das Grundsteuerreformgesetz – Bundesratsdrucksache 500/19 – in der Plenarsitzung am 8. Novem-
ber 2019 im sogenannten zweiten Durchgang abschließend behandelt werde. 
 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d261125&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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In den kommenden Jahren würden die alten Einheitswerte, die künftig Grundsteuerwerte hießen, neu 
berechnet. Für die Landwirtschaft sei insbesondere die Grundsteuer A von Bedeutung. Für Acker- und 
Grünland – Grundsteuer A – solle weiterhin der Hektarwert herangezogen werden, der sich aus dem 
Ertragswertverfahren ableite. Für die Hoffläche werde ein erhöhter Bewertungsfaktor zugrunde gelegt. 
Maschinenhallen und andere landwirtschaftliche Gebäude richteten sich weiterhin nach einem pauscha-
len Wert pro Quadratmeter Nutzfläche. Gebäude für Brennereien und Flaschenweinerzeugung würden 
zusätzlich mit einem pauschalen Zuschlag pro Quadratmeter beim Bewertungsfaktor versehen. Erhöhte 
Bewertungsfaktoren seien auch bei verstärkter Tierhaltung einzukalkulieren. 
 
Eine wesentliche Änderung für die Landwirtschaft bestehe darin, dass Gebäude und Gebäudeteile, die 
Wohnzwecken oder nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienten, künftig nicht mehr zum land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögen gehörten. Das bedeute, dass künftig beispielsweise für Betriebsleiter- und 
Altenteilerhäuser die Grundsteuer B gelte und damit eine gesonderte Bewertung erforderlich sei. Die 
Neubewertung der landwirtschaftlichen Wohngebäude erfolge unter Einbeziehung der Bodenrichtwerte 
des Baujahrs des Gebäudes und der örtlichen Mietniveaustufen. Die bisherigen Abschläge für Land-
wirtschaft, beispielsweise bei Emissionen aus der Tierhaltung, gebe es nicht mehr. Sie seien der Reform 
zum Opfer gefallen. 
 
Inwieweit die Landwirtschaft von der Grundsteuer C betroffen sein werde, könne derzeit nicht abge-
schätzt werden. Die Grundsteuer C gelte für baureife, aber unbebaute Grundstücke und dürfe von den 
Kommunen nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen erhoben werden. 
 
Die Grundsteuerreform sei ein großer Kraftakt für die Finanzverwaltung. Mit Stand 1. Januar 2019 
müssten die Werte von 2.388.999 wirtschaftlichen Einheiten neu festgestellt werden. Davon entfielen 
578.924 Einheiten auf die Land- und Forstwirtschaft – die Grundsteuer A –, sowie 1.810.005 wirtschaft-
liche Einheiten auf das Grundvermögen – Grundsteuer B –. Für die Ermittlung würden zusätzliche Aus-
künfte von Landwirtinnen und Landwirten erforderlich sein, und sie müssten die Bemessung anschlie-
ßend überprüfen und gegebenenfalls Einspruch einlegen. 
 
Die kommunalen Spitzenverbände hätten betont, sie wollten die Hebesätze so anpassen, dass es zu 
einem möglichst aufkommensneutralen Ergebnis der Grundsteuerreform kommen werde. In Rheinland-
Pfalz werde dies in einzelnen Kommunen zu Hebesatzsenkungen, aber auch zu Hebesatzerhöhungen 
führen. Auch wenn der politische Wille verfolgt werde, die Reform zu einem insgesamt aufkommens-
neutralen Ergebnis zu führen, könne es doch in jedem Einzelfall zu Verschiebungen im Vergleich zur 
bisherigen Grundsteuerlast kommen. Einzelne Betriebe würden nach dem Jahr 2024 mehr zahlen müs-
sen, andere weniger. 
 
Eine genaue Prognose sei derzeit nicht möglich. Auch tendenzielle Aussagen fielen in den Bereich der 
Spekulation. 
 
Abg. Marco Weber beschreibt, in der Region, in der er lebe, sei die Landwirtschaft früher einer der 
größten Arbeitgeber gewesen und in den Dörfern seien viele landwirtschaftliche Gebäude zu Wohnzwe-
cken umgebaut worden. Vor diesem Hintergrund gelte es zu fragen, ob es einen Stichtag für vollzogene 
Umbauten gebe, ab dem die neue Steuergrundlage gelten werde. 
 
Dr. Hans-Werner Baur (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) antwortet, zunächst würden noch fünf Jahre lang die bisherigen Bestimmungen und Bewer-
tungsgrundsätze gelten. Zum 1. Januar 2022 solle dann über den fünfjährigen Anpassungs- und Be-
wertungszeitraum hinaus die Neuregelung angewendet werden. Das bedeute, in den nächsten fünf 
Jahren sei eine neue Bewertung der landwirtschaftlich genutzten Fläche oder der landwirtschaftlichen 
Wohngebäude vorzunehmen. Am Ende der fünfjährigen Anpassungszeit müsse die Datenstruktur vor-
liegen, um das neue System anzuwenden. 
 
Die Fragen bezüglich der Bewertung seien die schwierigsten, die es zu lösen gelte. Künftig solle die 
Bewertung regelmäßig über alle sechs Jahre hinweg jeweils zu einer Hauptfeststellung mithilfe eines 
automatisierten Verfahrens erfolgen. Dies habe zur Folge, dass das alte System abgeschafft werde. Die 
Einheitswerte verlören ihre Gültigkeit, und es entstünden die neuen Steuerwerte. Dieses System werde 
künftig im Rahmen eines relativ komplizierten Verfahrens aus dem Testbetriebsnetz der Buchführung 
hergeleitet. 
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Wichtig zu berücksichtigen sei außerdem, dass nicht nur die reine Grundsteuer unmittelbar von diesem 
neuen Bewertungsverfahren abhängig sei – auch das Bewertungsgesetz spiele für den Agrarsektor eine 
zentrale Rolle und sei entsprechend angepasst –, sondern die Steuerwerte stellten in fast 20 anderen 
Gesetzen ebenfalls eine wichtige Grundlage für die Erhebung von Beiträgen dar. Beispiele hierfür seien 
die Kammerbeiträge, hergeleitete Beiträge im Weinbau und Beiträge im Bereich der Agrarsozialpolitik. 
Die Auswirkungen erstreckten sich bis hinein ins Erbrecht. Es gebe also viele Querverbindungen, die 
zu beachten seien. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Christoph Spies 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Christoph Spies erkundigt sich, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssten, damit Kommunen 
die Grundsteuer C erheben dürften. 
 
Dr. Hans-Werner Baur erläutert, die Grundsteuer C könne von den Gemeinden erhoben werden, wenn 
innerhalb örtlich bebauter Gebiete baureifes Land vorhanden sei. Davon seien insbesondere Baulü-
cken, die in Dörfern sehr häufig vorkämen, betroffen. In diesen Fällen bestehe für Gemeinden die fakul-
tative Option, von der Grundsteuer für diese Art der Bauflächen Gebrauch zu machen, um den Druck 
zu erhöhen, dass Baulücken geschlossen würden und kein Land in der freien Fläche genutzt werde. 
Dadurch würden letztendlich auch Naturschutzaspekte berücksichtigt. 
 
Abg. Nico Steinbach legt dar, es handle sich hierbei um ein kommunalpolitisches Thema, da das He-
besatzrecht vor Ort liege. Die Grundsteuer C sei eigentlich keine landwirtschaftliche Steuer, könne aber 
– bei Grünlandflächen, die dem Innenbereich zuzuordnen seien – trotzdem indirekt Auswirkungen ha-
ben. Insgesamt gehe es darum, einen Hebel für die Mobilisierung von Bauland zu schaffen. Die Ent-
scheidung müsse aber jede Gemeinde selbst treffen. 
 
In Zukunft werde alle sechs Jahre der Steuerwert – früher der Einheitswert – neu ermittelt. Da in die 
Berechnung der Grundsteuer A, die die Hauptsteuer für den landwirtschaftlichen Sektor sei, die Ent-
wicklung der Bodenrichtwerte mit einfließe, komme es wahrscheinlich zu einer Art Dynamisierung, denn 
wenn sich der Wert des Faktors Boden verändere, habe dies direkte Auswirkungen auf die Steuerlast. 
 
Dr. Hans-Werner Baur korrigiert den Abgeordneten Steinbach dahin gehend, dass die Bodenrichtwerte 
in der Grundsteuer A nicht berücksichtigt würden. Bei der Grundsteuer A werde am Grundsatz der Er-
tragsfähigkeit festgehalten, entscheidend sei aber die Dynamisierung der Ertragsfähigkeit. Während 
aktuell noch auf die Werte aus dem Jahr 1964 zurückgegriffen werde, was vom Bundesverfassungsge-
richt moniert worden sei, werde das System nun aktualisierbar, wobei abzuwarten bleibe, ob es gelinge, 
alle sechs Jahre eine neue Hauptfeststellung durchzuführen, um aktuelle Basen für die Grundbesteue-
rung vorliegen zu haben. 
 
Dem Einwurf des Abgeordneten Marco Weber, in der Vergangenheit sei dies nicht der Fall gewesen, 
stimmt Dr. Hans-Werner Baur zu und ergänzt, es habe in der Vergangenheit nicht funktionieren kön-
nen, da die Daten nicht automatisierbar gewesen seien. 
 
Vom Grundsatz her bleibe für die Agrarbewertung die Abhängigkeit von der Ertragsfähigkeit der Flächen 
bestehen, was letztlich aber auch in der Verwertung der Betriebsergebnisse in den Testbetriebsfüh-
rungsangaben zum Ausdruck komme, die das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) jährlich veröffentliche. Aus dem Agrarbericht sei bekannt, dass das Land bisher jährlich darauf 
zurückgreife und die Ergebnisse darstelle. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt bittet um eine Einschätzung, ob die Kommunalaufsicht die Gemeinden vor 
dem Hintergrund ihrer Finanzlage dazu zwingen werde, die Grundsteuer C zu erheben, obwohl viele 
Baugrundstücke, die bebaubar seien, immer noch landwirtschaftlich genutzt würden. 
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Dr. Hans-Werner Baur antwortet, in erster Linie seien die Gemeinden vor Ort unmittelbar gefragt. Si-
cherlich werde auf die schwierige wirtschaftliche Situation der wenigen noch verbliebenen Landwirte 
Rücksicht genommen und gemeinde- oder fallweise entschieden. Die Grundsteuer C sei kein Instru-
ment, um kommunale Haushalte ansatzweise zu sanieren. Er gehe daher davon aus, dass sich an der 
aktuellen Situation in den typisch ländlichen rheinland-pfälzischen Dörfern im Wesentlichen nichts än-
dern werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung:  
 
 Praxisforschungsprojekt VitiFIT 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5531 – 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler führt aus, Pflanzenschutz im ökologischen Weinbau und die diesbezüg-
liche Forschung hätten auch vor dem Hintergrund des Ziels der Landesregierung, auf 20 % der land-
wirtschaftlichen Fläche Ökolandbau zu betreiben, einen sehr großen Wert. 
 
Sie würde gerne erfahren, welche Rolle rheinland-pfälzische Verbände und Institutionen in dem Projekt 
„Gesunde Reben (Vitis vinifera) im Ökoweinbau durch Forschung, Innovation und Transfer“ (VitiFIT), 
an dem Verbände aus ganz Deutschland beteiligt seien, spielten. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, Reben würden von einer Vielzahl von Schädlingen und Krank-
heiten befallen. Der mit Abstand bedeutendste Schaderreger sei jedoch die Plasmopara viticola, die 
Reben-Peronospora. Ob im konventionellen oder im ökologischen Weinbau, die meisten Pflanzen-
schutzmitteleinsätze richteten sich gegen diesen Schadpilz. Nur mit Fungiziden sei es derzeit möglich, 
Ertrag und Qualität im Weinbau zu sichern. 
 
Wer sich an das Jahr 2016 mit seinen massiven Peronospora-Epidemien erinnere, wisse, wie wichtig 
fungizider Schutz der Trauben sei, und dass das Fehlen effizienter Fungizide schnell zu einer existen-
ziellen Bedrohung im Weinbau werden könne. Der intensive Fungizideinsatz sei allerdings nicht unprob-
lematisch. So habe Kupfer ein sehr ungünstiges ökotoxikologisches Profil, und durch den häufigen Fun-
gizideinsatz schreite die Resistenzentwicklung von Pilzkrankheiten gegen fungizide Wirkstoffe rasch 
voran. 
 
Das Bestreben im Pflanzenschutz sei jedoch primär darauf ausgerichtet, Einsätze von Pflanzenschutz-
mitteln auf das notwendige Maß zu beschränken, vorbeugende Maßnahmen so weit wie möglich zu 
entwickeln und einzusetzen und somit nachhaltige Pflanzenschutzsysteme zu erarbeiten. Die Erarbei-
tung derartiger Systeme erfordere einen wohlüberlegten, auf profunden wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen fußenden, systematischen Ansatz. Wichtig dabei sei aber auch, dass die in Bekämpfungsstrategien 
eingeflossenen wissenschaftlichen Erkenntnisse raschen und umfassenden Eingang in die Praxis fän-
den. Diesem Punkt sei in der Vergangenheit teilweise nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wor-
den. 
 
Das im August 2019 nach einer zweijährigen Vorbereitungszeit gestartete, sehr komplexe Projekt 
VitiFIT sei als Praxisforschungsnetzwerk konzipiert. Es sei zunächst auf fünf Jahre angelegt und werde 
durch den Bund im Rahmen des „Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen nach-
haltiger Landwirtschaft“ (BÖLN) mit 6,3 Millionen Euro gefördert. Damit dürfte VitiFIT eines der größten 
Projekte im Weinbau sein. 
 
Die folgenden Akteure seien an dem Projekt beteiligt: die Ökoverbände Bioland, Demeter, Naturland 
und – von zentraler Bedeutung im Bereich des Ökoweinbaus – ECOVIN aus Oppenheim. In die Unter-
suchungen und Versuche direkt eingebunden seien fünf Ökoweinbaubetriebe, von denen vier aus 
Rheinland-Pfalz stammten. 
 
Aus dem Bereich Forschung und Beratung seien folgende Institutionen Mitglieder des Projektkonsorti-
ums: die Hochschule Geisenheim, die die Projektkoordination übernommen habe, der Weincampus 
Neustadt, das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz in Neustadt, das DLR Rhein-
hessen-Nahe-Hunsrück in Oppenheim und Bad Kreuznach, die Julius Kühn-Institute für Rebenzüchtung 
in Siebeldingen und für Pflanzenschutz im Obst- und Weinbau in Dossenheim, die Universität Erlangen-
Nürnberg, das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg sowie die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau in Veitshöchheim. 
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Dies alles seien wichtige Akteure der Weinbauforschung, die sich begrüßenswerterweise trotz der per-
manenten Konkurrenz um Forschungsmittel in dem Projekt VitiFIT zusammengefunden hätten. Dane-
ben seien mit Unteraufträgen noch einige kleine und mittlere Unternehmen aus der Landtechnik, dem 
Pflanzenschutz und der Softwareentwicklung beteiligt. 
 
Inhaltlich untergliedere sich VitiFIT in vier Teilprojekte, von denen sich zwei direkt mit Pflanzenschutz 
und Peronospora, eines mit Rebenzüchtungen und eines mit Vernetzung und Wissenstransfer in die 
Praxis beschäftigten. 
 
Im Pflanzenschutzteilprojekt stünden Untersuchungen zur biologischen Wirksamkeit von neuen Pflan-
zenstärkungs- und Pflanzenschutzmitteln, von UV-Strahlung sowie Möglichkeiten der Kupferreduktion 
und Optimierung von Kupfermitteln im Vordergrund. Auch würden Pflanzenschutzstrategien für Pilzwi-
derstandsfähige Rebsorten (PIWI-Sorten) entwickelt. 
 
Im Züchtungsteilprojekt gehe es um die Verbesserung der Resistenz gegen Pilzkrankheiten, eine ver-
besserte önologische PIWI-Wein-Stilistik und die Verbesserung der Verbraucherkommunikation und 
Marktsituation der bisher eher stiefmütterlich behandelten PIWI-Sorten. 
 
Das wesentliche Ziel des dritten Teilprojekts zur Peronospora sei die Weiterentwicklung eines Progno-
semodells, wobei eine Anpassung an den ökologischen Weinbau sowie an PIWI-Sorten vorgenommen 
werden solle. 
 
Das vierte Teilprojekt beinhalte die Etablierung eines Forschungsnetzwerks und einer effektiven Kom-
munikationsstruktur, die einen engen Austausch zwischen Forschung, Beratung und Praxis gewährleis-
ten solle. Dieses Teilprojekt sei von übergeordneter Bedeutung, da es eine Infrastruktur für die künftige 
Gestaltung der angewandten Forschung auch über den Weinbau hinaus liefern solle. 
 
Die beiden DLR aus Rheinland-Pfalz seien mit einer Förderung in Höhe von ca. 1,8 Millionen Euro am 
Projekt beteiligt. Besonders das DLR Rheinpfalz sei gemeinsam mit der Hochschule Geisenheim und 
dem Julius Kühn-Institut die zentrale Institution im Projekt. Die Expertise des Weincampus Neustadt, 
des Instituts für Weinbau und Oenologie und des Instituts für Phytomedizin in der weinbaulichen For-
schung würden in VitiFIT eingebracht. 
 
Das Teilprojekt zum Praxisforschungsnetzwerk bzw. zum Wissenstransfer werde vom Institut für Wein-
bau und Oenologie geleitet. Das Institut verfüge über große Erfahrung in der Weinanalyse und in der 
Verbraucherkommunikation. Daher werde erwartet, dass bezüglich der Rebenzüchtungen Vorschläge 
zur Verbesserung der Aromen und anderer qualitativer Merkmale von PIWI-Sorten gemacht und Im-
pulse für eine höhere Verbraucherakzeptanz der bereits am Markt befindlichen PIWI-Sorten gegeben 
würden. 
 
Das Institut für Phytomedizin verfüge über große Erfahrung mit Pflanzenschutzstrategien, wobei auch 
nicht chemische Verfahren und PIWI-Sorten integriert würden. Der wesentliche Projektbeitrag werde 
wahrscheinlich in Fungizidstrategien mit deutlich reduziertem Kupferaufwand und einer stärkeren Pro-
pagierung von PIWI-Sorten bestehen. 
 
Das DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück sei mit dem Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau der 
wichtigste öffentliche Beratungsträger im Ökoweinbau. Von dort aus finde eine intensive und langjährige 
Kooperation mit den Ökoweinbaubetrieben und Ökoverbänden statt. Die vertrauensvolle Zusammenar-
beit besonders mit dem ECOVIN-Verband, der im Weinbau der mitgliederstärkste Verband sei, werde 
voraussichtlich sehr förderlich für den Projekterfolg sein. 
 
Von einem gelungenen VitiFIT-Projekt erwarte sich die Landesregierung einen stärkeren Schub hin-
sichtlich der Umstellung von Betrieben auf ökologischen Weinbau und damit in Richtung des von ihr 
ausgegebenen Ziels von ökologischem Landbau auf 20 % der landwirtschaftlichen Fläche. Die Projekt-
ergebnisse könnten selbstverständlich auch im konventionellen Weinbau genutzt werden. Auch hier 
würden größere Fortschritte bei der Reduktion des Fungizideinsatzes und der Betonung vorbeugender 
Komponenten im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes erwartet. 
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Die Sicherstellung eines erfolgreichen Pflanzenschutzes stelle das größte Hindernis bei der Umstellung 
auf ökologischen Weinbau dar. Daher habe das VitiFIT-Projekt eine so große Bedeutung. Neben der 
Bekämpfung von Peronospora bestehe im ökologischen Weinbau auch Forschungsbedarf bei der Kon-
trolle von Oidium und Botrytis sowie von neuen invasiven Schaderregern. Wichtig sei auch der Einsatz 
von Drohnen zur optimalen Applikation der Präparate. Weiterer Forschungsbedarf bestehe in der ero-
sionsmindernden mechanischen Unterstockbearbeitung, insbesondere im Steillagenweinbau. Auch zu 
einer an den Klimawandel angepassten Bodenbewirtschaftung und Begrünungsgestaltung solle ge-
forscht werden. Mithilfe des ökologischen Versuchsguts Bad Kreuznach bestehe die Möglichkeit, diese 
Fragen zu beantworten. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatzheim-
Roegler zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung:  
 
 Zukunft des Zuckerrübenanbaus in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5532 – 
 
Abg. Nico Steinbach legt dar, der Zuckerrübenanbau sei eine wesentliche Säule der rheinland-pfälzi-
schen Landwirtschaft. Die Branche habe in den letzten Jahren insbesondere auch durch das Thema 
„Verbot der Neonicotinoide“ in Beizen einige Hürden zu nehmen gehabt. Das Land Rheinland-Pfalz sei 
durch das Projekt „Nachhaltiges Insekten- und Krankheitsmanagement im Zuckerrübenanbau der Zu-
kunft“ (NIKIZ) aber sehr aktiv in diesem Bereich. 
 
Bereits in den vergangenen Jahren seien Forschungsarbeiten maßgeblich unterstützt worden. Deshalb 
sei es nicht so, dass – wie sich ein Verbandsvertreter geäußert habe – „die Politik der größte Schädling 
sei“, sondern die Politik in Rheinland-Pfalz und insbesondere die Landesregierung unterstützten die 
Branche sehr nah und sehr intensiv bei allen bestehenden Herausforderungen. 
 
Daher werde um Auskunft gebeten, welche konkrete Hilfestellung das Forschungsprojekt NIKIZ aus 
Sicht der Landesregierung bereitstellen könne. Dieses Thema sei ein wesentlicher Eckpfeiler der Land-
wirtschaftspolitik, da nicht nur die Zuckerrübenanbauer, sondern in der anschließenden Veredelung 
auch viele qualifizierte Arbeitsplätze betroffen seien. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, die derzeitige Situation des Zuckerrübenanbaus in Deutschland 
sei in der Tat prekär. Nach dem Auslaufen der Zuckerrübenmarktordnung stellten niedrige Zuckerpreise, 
starke Subventionen von Zucker in Drittländern und ungleiche ökonomische wie auch produktionstech-
nische Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU den Zuckerrübenanbau vor existenzielle Probleme. 
Zwei Zuckerfabriken seien bereits geschlossen worden. 
 
Den heimischen Zuckerrübenanbauern machten mehrere Probleme im Pflanzenschutz das Leben 
schwer. So habe in diesem Jahr das Verbot der neonicotinoiden Beizung von Zuckerrübensaatgut bei 
gleichzeitiger Erteilung von Notfallzulassungen hierfür in anderen EU-Mitgliedstaaten für zusätzliches 
Schaderregerauftreten und höhere Pflanzenschutzkosten gesorgt. 
 
Auf der anderen Seite löse auch der Klimawandel Veränderungen bei den Schadorganismen aus, wel-
che die Zuckerrübe befielen. Blattläuse, bestimmte Käferarten oder Drahtwürmer seien bisher durch die 
Neonicotinoidbeize kontrolliert worden und hätten keine Pflanzenschutzprobleme mehr dargestellt. Die 
Vergilbungsepidemien der 1970er- und 1980er-Jahre, verursacht durch von Blattläusen übertragene 
Viren, hätten der Vergangenheit angehört und ihren Schrecken verloren gehabt. In den letzten drei 
Jahrzehnten sei daher eine wissenschaftliche Bearbeitung und Überwachung dieser Schaderreger un-
terblieben. Dies werde sich nun wieder grundlegend ändern. 
 
Der Klimawandel bringe mildere Winter und wärmere Frühjahre und Sommer. Das begünstige das Über-
wintern von Blattläusen, die nun früher in die Felder einflögen, Virosen übertrügen und größere Schäden 
anrichten könnten. Ferner sei eine zunehmende Einwanderung von Insekten, besonders Zikadenarten, 
aus dem Mittelmeerraum zu verzeichnen. Eine dieser Arten, die Schilf-Glasflügelzikade, übertrage ein 
Phytoplasma, ein zellwandloses Bakterium, das eine Krankheit namens Syndrome Basses Richesses 
(SBR) an Zuckerrüben verursache. SBR sei eine Vergilbungskrankheit, die den Zuckergehalt in den 
Rüben sehr stark reduziere und sich derzeit vermehrt ausbreite. 
 
Drahtwurmschäden an Zuckerrüben hätten wieder zugenommen. Drahtwürmer seien die Larven von 
Schnellkäfern. Aus dem Kartoffelbau sei bekannt, dass sich das Artenspektrum bei den Schnellkäfern 
und damit auch ihr Schadpotenzial in den vergangenen Jahren erheblich geändert hätten. Daher seien 
bei Zuckerrüben auch Untersuchungen zum Auftreten und zur Schadwirkung von Schnellkäfern drin-
gend angeraten. 
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Des Weiteren verursachten Blattkrankheiten hohe Verluste, wenn sie nicht bekämpft würden. Das Ziel 
im Rübenanbau sei es, mit resistenten und toleranten Sorten vorbeugende Befallsreduktion zu betrei-
ben und mit verbesserten Prognosemodellen den Fungizideinsatz auf das notwendige Maß zu be-
schränken. 
 
Für diese teilweise wiederbelebten und teilweise neuen Probleme müssten Lösungen erarbeitet werden, 
sonst sei der Zuckerrübenanbau in Rheinland-Pfalz und damit auch die Existenz der größten Zucker-
fabrik, der Südzucker AG mit ihren insgesamt ca. 560 Arbeitsplätzen, gefährdet. Daher habe die Lan-
desregierung alle Anstrengungen unternommen, um den Zuckerrübenanbau zu unterstützen und zu-
kunftsfähig aufzustellen. 
 
Zuckerrüben hätten im Ackerbau eine übergeordnete Bedeutung. Sie seien in der Fruchtfolge oft die 
einzige Sommerung, die den Anbau von Winterungen – fast nur Getreide und gelegentlich Raps – un-
terbreche. Sie nutzten das Wasser und den Nitratstickstoff im Boden sehr effizient und hätten einen 
geringen Stickstoffdüngerbedarf. 
 
Im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhal-
tigkeit“ (EIP Agri) des Entwicklungsprogramms „Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirt-
schaft, Ernährung“ (EPLR EULLE) des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) würden vom Jahr 2019 bis zum Jahr 2022 insgesamt 1,4 Millionen Euro an 
ELER- und Landesmitteln für das Projekt NIKIZ bereitgestellt. 
 
Aufgrund der vorstehend skizzierten Problemlage der rheinland-pfälzischen Zuckerrübenwirtschaft be-
grüße er es sehr, dass das Projekt NIKIZ im Rahmen des zweiten Förderaufrufs EIP Agri mit sechs 
weiteren Projekten für eine Förderung ausgewählt worden sei. Die wichtigsten Institutionen aus For-
schung, Beratung und Versuchswesen im Zuckerrübenanbau hätten sich mit 14 führenden Zucker-
rübenbetrieben aus Rheinhessen und der Pfalz sowie Südhessen in einer sogenannten operationellen 
Gruppe zusammengeschlossen und führten das Projekt NIKIZ durch. 
 
Die Leitung von NIKIZ habe der Verband der Hessisch-Pfälzischen Zuckerrübenanbauer aus Worms 
übernommen. Folgende Institutionen arbeiteten am Projekt mit: die Universität Gießen, das DLR-Rhein-
hessen-Nahe-Hunsrück, die Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Pro-
gramme im Pflanzenschutz (ZEPP), beide in Bad Kreuznach, sowie die Arbeitsgemeinschaft für Ver-
suchswesen und Beratung im Zuckerrübenanbau in Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
in Worms. Weitere Partner seien der Maschinenring Südpfalz, die Südzucker AG und die Stiftung Süd-
westdeutscher Zuckerrübenanbau. 
 
Bei der Auswahl des Projekts seien die enge Verzahnung der landwirtschaftlichen Praxis mit Beratung, 
Wissenschaft und weiteren Akteuren etwa aus dem nachgelagerten Bereich und der akute Handlungs-
bedarf entscheidend gewesen. Gemeinsam sollten die Projektbeteiligten neue Ideen entwickeln, bereits 
bestehende Verfahren optimieren und gegebenenfalls Innovationslücken schließen. Damit sei die Hoff-
nung verbunden, dass die Projektergebnisse schneller und auf breiter Front Eingang in den Zucker-
rübenanbau fänden. 
 
Die offizielle Bewilligung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion stehe zwar noch aus, durch 
die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns habe aber bereits mit der Umsetzung begonnen 
werden können. Durch die Auswahl im Rahmen des vorgeschalteten Aufrufs sei eine Ablehnung der 
Bewilligung nahezu ausgeschlossen. 
 
Im NIKIZ-Projekt würden die folgenden Schaderreger bearbeitet: Blattläuse, die Viruskrankheiten über-
trügen – die Grüne Pfirsichblattlaus und die Schwarze Bohnenlaus –, Rüsselkäferarten, die Schilf-Glas-
flügelzikade und SBR, Drahtwurmarten und Blattkrankheiten. Hinsichtlich dieser Schaderreger würden 
Diagnosetools erstellt und Monitoringsysteme installiert, um Schädlinge zu erfassen und den Befall zu 
quantifizieren. Dann werde die Befalls-Schaden-Relation ermittelt, um die Bekämpfungswürdigkeit der 
Schädlinge abschätzen zu können. Die Monitoringdaten und Ergebnisse von Habitatanalysen würden 
genutzt, um Prognosesysteme zunächst für das Erstauftreten der Schädlinge und später für die Steue-
rung der Überwachung und Bekämpfung zu entwickeln. 
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Im Projekt sollten Bekämpfungsstrategien erarbeitet werden, die folgende Maßnahmen beinhalteten: 
wenig anfällige Sorten, Variierung von Aussaatzeiten, Bodenbearbeitungsmaßnahmen gegen Blatt-
läuse, Drahtwürmer und Rüsselkäfer, Fangpflanzenstreifen gegen Blattlauszuflug, Fruchtfolgemaßnah-
men gegen Rüsselkäfer und die Schilf-Glasflügelzikade, Antagonisten gegen Drahtwürmer, Blattläuse 
und, falls erforderlich, der gezielte Einsatz von Insektiziden. 
 
NIKIZ enthalte mit den Diagnosetools, den Monitoring- und Prognosesystemen auch wesentliche digi-
tale Komponenten. Es sei ein hochkomplexes Projekt zur Sicherung des Zuckerrübenanbaus, das der 
ebenfalls sehr komplexen und vielschichtigen Problematik gerecht werde. Um ein solches Projekt er-
folgreich abzuschließen, sei eine vertrauensvolle, gut aufeinander abgestimmte Zusammenarbeit erfor-
derlich. Die meisten der in der operationellen Gruppe zusammengeschlossenen Akteure hätten bereits 
in früheren Projekten – etwa dem Projekt „Zukunft Zuckerrübe“ des Landes Rheinland-Pfalz – sehr er-
folgreich kooperiert. Daher sei er zuversichtlich, dass in NIKIZ Ergebnisse und Werkzeuge erarbeitet 
würden, die den rheinland-pfälzischen Zuckerrübenanbauern eine nachhaltige und umweltfreundliche 
Produktion ermöglichten. 
 
Abschließend wolle er darauf hinweisen, dass die Rahmenbedingungen für den Zuckerrübenanbau 
stimmen müssten. Das schließe faire ökonomische Wettbewerbsbedingungen ebenso ein wie eine aus-
reichende Verfügbarkeit von notwendigen Betriebsmitteln, im vorliegenden Fall von Pflanzenschutzmit-
teln. Die Landesregierung habe sich bisher massiv für beides eingesetzt und werde dies auch weiterhin 
tun, damit der Zuckerrübenanbau in Rheinland-Pfalz wirklich eine Zukunft habe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung:  
 
 Düngeverordnung: Binnendifferenzierung bei roten Gebieten 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5533 – 
 
Abg. Nico Steinbach legt dar, die Ausweisung der roten Gebiete werde in der Branche vielfach disku-
tiert. Die Landesregierung sei verpflichtet, die diesbezügliche Gesetzgebung auf Landesebene umzu-
setzen. Dabei sei es wichtig, praxisbezogen und mit entsprechendem Augenmaß vorzugehen und ins-
besondere das Vehikel der Binnendifferenzierung zu nutzen. Er bitte um einen Bericht hinsichtlich des 
aktuellen Sachstands und der nächsten anstehenden Schritte. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, nach aktuellen Informationen aus Brüssel verlange die EU-Kom-
mission den Nachweis über die Ausweisung gefährdeter Gebiete sowohl im Bereich Nitrat als auch im 
Bereich Phosphat. Rheinland-Pfalz sei eines der wenigen Bundesländer, das diesen Forderungen in 
der jetzigen Landesverordnung bereits in Gänze nachgekommen sei. 
 
Die gefährdeten Gebiete im Bereich Nitrat seien die Regionen über den roten Grundwasserkörpern. Für 
die Phosphatkulisse sei der direkte und indirekte Einzugsbereich von 22 Stehgewässern ausgewiesen 
worden. Diese Ausweisung sei aufgrund der Daten und Vorschläge des Ministeriums für Umwelt, Ener-
gie, Ernährung und Forsten (MUEEF) erfolgt. 
 
Insbesondere bei Nitrat habe sich schon sehr früh gezeigt, dass in vielen Fällen eine direkte Zuordnung 
der Belastung des Grundwassers zur darüber befindlichen landwirtschaftlichen Produktion nicht nach-
vollziehbar gewesen sei. Deshalb sei bereits im Jahr 2017 gemeinsam mit dem MUEEF vereinbart wor-
den, über eine Modellierung eine spezifischere Abgrenzung der gefährdeten Gebiete zu ermöglichen. 
 
Grundlage hierfür sei die Verknüpfung eines regionalspezifischen Nährstoffmodells mit einem hydroge-
ologischen Modell. Mit der Erarbeitung dieses Modellpakets seien das Forschungszentrum Jülich und 
das Thünen-Institut beauftragt worden. Bis Ende des Jahres 2019 sei mit dem Abschluss des hydroge-
ologischen Modells zu rechnen. Das regionalspezifische Nährstoffmodell werde aktuell erarbeitet, noch 
lägen aber keine belastbaren Ergebnisse vor, sodass frühestens im Jahr 2020 eine neue Gebietsaus-
weisung zur Landesdüngeverordnung erfolgen könne. Bis dahin würden die vom MUEEF ausgewiese-
nen gefährdeten roten Grundwasserkörper gelten. 
 
Abg. Nico Steinbach bittet um Auskunft, ob das durch das Thünen-Institut in den nächsten Monaten 
vorzulegende hydrogeologische Gutachten ein Stück weit auch den Anliegen der Verbände in Bezug 
auf das Thema „Binnendifferenzierung“ Rechnung tragen werde. 
 
Staatssekretär Andy Becht erläutert, es habe, wie er bereits in seinem Bericht unumwunden darge-
stellt habe, Plausibilitäts- und Erklärungsprobleme gegenüber den Landwirten und Verbänden gegeben. 
 
Die Verpflichtung zur Ausweisung roter Gebiete folge aus der gesetzlichen Vorgabe der Düngeverord-
nung des Bundes. Insoweit habe es seinerzeit auch einen wissenschaftlichen Diskurs darüber gegeben, 
wie diese Ausweisung der roten Gebiete optimal erfolgen könne. Die aktuell verwendete Methode ent-
spreche dieser herrschenden Meinung. Um diese aber zu untermauern und die verlangte Feinabgren-
zung besser zu ermöglichen, seien die bereits genannten Gutachten einvernehmlich in Auftrag gegeben 
worden. Von diesen werde sich eine genauere Konturierung der roten Gebiete versprochen, unabhän-
gig von der reinen vertikalen Lage über einem Grundwasserkörper. 
 
Niemand könne vorhersehen, ob die Gutachten das von den Akteuren gewünschte Ergebnis bringen 
würden. Den Diskurs, welcher der richtige Weg bei der Auszeichnung der roten Gebiete sei, habe es 
bereits vor der Beauftragung des Gutachtens gegeben. Das Ergebnis könne sein, dass sich einiges 
verlagere und entweder ein größerer oder ein kleinerer Anteil ermittelt werde. Der Ausgang sei relativ 
offen. 
 
Falls es Detailfragen zur Methodik gebe, seien Fachleute der für Umwelt und Landwirtschaft zuständi-
gen Ministerien anwesend, die diese Methodik näher beschreiben könnten. Diesbezüglich gebe es auch 
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unterschiedliche Handhabungen in den Bundesländern. Auch vor diesem Hintergrund sei das Ziel des 
gemeinsam in Auftrag gegebenen Gutachtens, die Ausweisung auf dem neuesten Stand und so rechts-
sicher wie möglich vorzunehmen. 
 
Abg. Marco Weber führt aus, anlässlich des 22. Oktobers 2019 seien WhatsApp-Gruppen für die Or-
ganisation der Aktivitäten innerhalb der Landwirtschaft zur Bemerkbarmachung gegenüber der Politik 
entstanden. In diesen sei in den letzten Tagen eine Liste verschickt worden, die alle Kläranlagen 
Deutschlands aufführe. Die Kläranlage Böhl-Iggelheim beispielsweise weise äquivalent zum Kalkam-
monsalpeter, einem gängigen Dünger in der Landwirtschaft, einen jährlichen Eintrag von 53 t auf. In 
Bad Kreuznach seien es 202 t, in Mainz 585 t und in Guldental 27,6 t. Diese Liste lasse sich deutsch-
landweit fortführen. 
 
In einer Entfernung von 200 m von seiner Heimatkläranlage stehe ein Brunnen, der steigende Nitrat-
werte aufweise. Die Kläranlage führe äquivalent zum Kalkammonsalpeter 43,4 t an Stickstoff im Jahr in 
dieser kurzen Entfernung zum Trinkwasserbrunnen ein. Zu diesem Aspekt erhalte er als Abgeordneter 
immer wieder Anfragen aus der Landwirtschaft. Daher gelte es zu fragen, ob dieses Argument in der 
bundespolitischen Diskussion um rote und grüne Gebiete oder bei der Erstellung des Gutachtens eine 
Rolle spiele. Ihm sei bewusst, dass es sich hier um eine Frage handle, die auf die Zukunft gerichtet sei, 
wolle aber auf die Möglichkeit hinweisen, diesen Punkt mit in die Diskussion einfließen zu lassen. 
 
Staatssekretär Andy Becht erläutert, oft seien Oberflächengewässer für Phosphateinträge maßstäb-
lich, während beim Übereinanderlegen von Grundwasserkörpern und roten Gebieten die Nitratwerte 
gelten würden. 
 
Jürgen Stein (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) legt dar, in 
erster Linie seien die Kläranlagen dafür verantwortlich, dass mehr oder weniger Stickstoff- bzw. Phos-
phatfrachten in die Oberflächengewässer gelangten, was auch dazu geführt habe, dass etwa die Phos-
phatkulisse nur auf Stehgewässer reduziert worden sei, weil diese nicht von Kläranlagen beeinflusst 
würden. 
 
Die Düngeverordnung enthalte die Vorgabe, dass nur wenn maßgebliche Einträge der Landwirtschaft 
in Fließgewässer stattfänden, diese in die Kulisse aufgenommen würden. Gerade durch den              
Phosphateintrag von Kläranlagen sei es aber nicht möglich gewesen, zu differenzieren, ob die Einträge 
hauptsächlich aus der Kläranlage oder der Landwirtschaft kämen. 
 
Wenn in der Nähe einer Kläranlageneinleitung in der Nähe des Ufers ein Trinkwasserbrunnen vorhan-
den sei, sei es selbstverständlich möglich, dass über das Uferfiltrat auch Nitratkonzentrationen aus der 
Kläranlage und andere Einträge in gewisser Weise in diesen Brunnen gelangten. Dies sei aber eigent-
lich nicht Gegenstand der Bewertung, die nun über diese Modellierung vorgenommen werden solle. 
 
In diese Modellierung sollten alle Emittenten aufgenommen werden. Beispielsweise werde auch ver-
sucht, abzuschätzen, wie sich undichte Kanäle in Siedlungsgebieten, durch die es ebenfalls zu Einträ-
gen komme, auf das Umfeld auswirkten. Was bisher nicht vorhanden gewesen, nun aber aufgenommen 
worden sei, seien die ganz entscheidenden Emissionsdaten aus der Landwirtschaft. Das bedeute, Stick-
stoffüberschüsse gingen für die einzelnen Regionen auf Gemeindeebene mit in diese Berechnungen 
ein, um eine Aussage darüber treffen zu können, welche Austräge etwa an Stickstoff – unter Berück-
sichtigung anderer Einträge – ins Grundwasser stattfänden. 
 
Ganz wesentlich für die Beurteilung und die Binnendifferenzierung werde also sein, diese emissionsbe-
dingten landwirtschaftlichen Daten in dieses Modell, das aus einem wasserwirtschaftlichen und einem 
landwirtschaftlichen Anteil bestehe, mit aufzunehmen. 
 
Abg. Johannes Zehfuß stellt fest, fraktionsübergreifend bestehe Einigkeit, dass die Ursachenfor-
schung bezüglich der Stickstoffeinträge einen hohen Stellenwert habe. Das DLR Rheinpfalz in Schif-
ferstadt beteilige sich maßgeblich an Grundwasserschutzkooperationen mit Flachwasserstellen und 
Saugkerzen. Dies sei ein hervorragender Ansatz, nur mangle es an der entsprechenden Ausfinanzie-
rung und einer ausreichenden personellen Ausstattung am Dienstsitz am Queckbrunnerhof. Dort gebe 
es zu wenige angestellte Mitarbeiter, um das Aufgabenpaket zu erfüllen, dabei seien die dort gesam-
melten Ergebnisse sehr interessant, da sie es ermöglichten, den Weg des Stickstoffs vom ersten Meter 
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an zu verfolgen. Das bedeute, es könnten direkte Korrelationen zwischen landwirtschaftlicher Stickstoff-
anwendung und dem Weg, den der Stickstoff in den nächsten zwei bis drei Jahren nehme, aufgezeigt 
werden. 
 
Daher richte er die Bitte an die Regierungskoalition, diese Wasserschutzkooperationen monetär besser 
auszustatten, damit die Angestellten ihre Arbeit in Zukunft auch für sich zufriedenstellender ausführen 
könnten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 12 der Tagesordnung:  
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein – vorbehaltlich der er-
forderlichen Zustimmung durch den Landtagspräsidenten –, am Diens-
tag, den 10. Dezember 2019 um 10:00 Uhr eine zusätzliche Sitzung 
durchzuführen. 

 
Vors. Abg. Arnold Schmitt dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen  
Protokollführerin 
 
Anlage 



  Anlage 
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