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Vors. Abg. Arnold Schmitt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10468 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Sachstand regionale Lebensmittel und regionale Vermarktung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5739 – 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, das Thema „Regionale Lebensmittel und regionale Vermark-
tung“ sei in der laufenden Legislaturperiode schon mehrfach Gegenstand der parlamentarischen Bera-
tung gewesen. 
 
Im Mai 2019 habe die Landesregierung in ihrer Antwort auf die Große Anfrage der AfD-Fraktion mit dem 
Titel „Situation der regionalen Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte in Rheinland-Pfalz“ – Druck-
sache 17/9265 – Gelegenheit gehabt, die Bedeutung der regionalen Vermarktung, die bestehenden 
Strukturen und die Aktivitäten des Landes zur Stärkung der regionalen Vermarktung darzustellen. 
 
Die Strategie des Landes lasse sich in einem Satz kurz zusammenfassen: „Wir bauen auf bestehenden 
Aktivitäten auf und entwickeln diese weiter.“ Im Folgenden werde dies anhand einiger Beispiele näher 
erläutert. 
 
Das Agrarmarketing betreffend werde das Qualitäts- und Herkunftszeichen Rheinland-Pfalz in Zusam-
menarbeit mit der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz als ein Marketinginstrument angeboten, mit 
dem Erzeugnisse der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft als regionale Erzeugnisse in die Regale des 
Lebensmitteleinzelhandels kämen. 
 
Das Land unterstütze die Entwicklung einer Qualitätsmarke für neue Zwetschgen- und Pflaumensorten 
aus Rheinland-Pfalz, mit der die Marktposition des Obstbaus gerade in Rheinhessen gestärkt werden 
könne. 
 
Unterstützt würden auch vielfältige Marketingmaßnahmen der Pfälzer Erzeugergemeinschaft für Kartof-
feln, die mit der „Pfälzer Grumbeere“ ein Produkt vermarkte, das in besonderer Weise Regionalität und 
Qualität verbinde. 
 
Das Land unterstütze weiterhin Regionalmarken wie SooNahe beim Ausbau ihrer Marketingaktivitäten, 
in deren Zentrum Regionalität und Qualität landwirtschaftlicher Erzeugnisse und daraus hergestellte 
Lebensmittel stünden. 
 
Ein weiteres Beispiel sei das Programm des Landes zur Förderung der ländlichen Räume (EULLE). Im 
Rahmen von LEADER würden eine ganze Reihe von Aktivitäten gefördert, die dem Ausbau der Regio-
nalvermarktung dienten. Exemplarisch seien eine Kampagne in Rheinhessen zur Förderung der regio-
nalen Küche und regionaler Produkte in der Top-Gastronomie, die Entwicklung und Einführung der Re-
gionalmarke EIFEL, eine ähnliche Initiative in der LEADER-Region Mosel oder verschiedene Investitio-
nen in die Direktvermarktung genannt. 
 
Über das EULLE-Programm würden zudem Beratungsleistungen bezuschusst. So könnten landwirt-
schaftliche Betriebe – ökologisch wie konventionell wirtschaftende – zur Diversifizierung und zum Auf-
bau von regionalen Wertschöpfungsketten betriebswirtschaftlich beraten werden. Das schließe auch die 
Analyse von Vermarktungsmöglichkeiten ein. 
 
Das Beratungsangebot stehe neben landwirtschaftlichen Betrieben auch gewerblichen Betrieben ent-
lang der Wertschöpfungskette zur Verfügung, die als Kleinst-, kleine oder mittlere gewerbliche Unter-
nehmen mit landwirtschaftlichen Betrieben kooperierten. Konkret hätten im Rahmen von Ausschrei-
bungsverfahren sowohl die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz als auch Bioland entsprechende 
Dienstleistungskonzessionen erhalten. 
 
Ebenfalls unter dem Dach von EULLE unterstütze das Land Investitionen in Unternehmen, die in regio-
nalen Wertschöpfungsketten regionale Erzeugnisse verarbeiteten und vermarkteten. Zu diesen Unter-
nehmen könnten beispielsweise Betriebe des Ernährungshandwerks wie Bäckereien oder Metzgereien 
gehören. 
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Diese in EULLE neu eingeführte Maßnahme sei zunächst nicht auf die erhoffte Resonanz gestoßen. 
Das sei Anlass gewesen, im Rahmen einer Ad-hoc-Studie durch die Evaluatoren des EULLE-Pro-
gramms Probleme und Anpassungsbedarfe zu ermitteln. 
 
In der jüngsten Sitzung des EULLE-Begleitausschusses seien nun Änderungsvorschläge vorgestellt 
und angenommen worden, durch die die Anforderungen für potenzielle Antragsteller angepasst würden. 
Gleichzeitig sollten zusätzliche Anstrengungen unternommen werden, um die Zielgruppen der Maßnah-
men zu informieren. 
 
Als ein weiteres Beispiel sei die im Jahr 2013 gestartete Landesinitiative „Rheinland-Pfalz isst besser“ 
genannt. Mit dieser Initiative werbe das Land bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern landesweit 
für eine nachhaltige und gesunde Ernährungsweise. Das bedeute: frische, regionale Lebensmittel, ge-
ring verarbeitet, und möglichst wenig Verpackungsmüll. 
 
Im Zentrum der Maßnahmen stehe die Ernährungsbildung für Kinder und Jugendliche. Mittlerweile um-
fasse die Initiative mehr als 20 Projekte für unterschiedliche Zielgruppen. Regionalität spiele in fast allen 
Projekten eine wichtige Rolle. 
 
Auf zwei Projekte sei an dieser Stelle näher eingegangen: Das EU-Schulprogramm beinhalte die Ver-
teilung von Obst, Gemüse und ungesüßten Milchprodukten an Kinder in Kitas sowie Grund- und För-
derschulen in Kombination mit ernährungsbildenden Begleitmaßnahmen. Erzeuger aus den verschie-
denen Regionen seien als Lieferanten punktuell an dem Programm beteiligt. 
 
Hier sehe das Land aber noch Entwicklungspotenzial und überprüfe derzeit die bisherige Umsetzung 
des Programms mit dem Ziel, regionale und lokale Lieferanten – vornehmlich landwirtschaftliche Erzeu-
gerbetriebe, aber auch den örtlichen Lebensmitteleinzelhandel – stärker als Lieferanten einzubinden. 
 
Flankiert werde das EU-Schulprogramm durch Maßnahmen zur Ernährungsbildung. Als Beispiel sei das 
Projekt „Milch und mehr für Schulen und Kitas“ erwähnt, mit dem die Milchwirtschaftliche Arbeitsge-
meinschaft Rheinland-Pfalz jährlich an ca. 100 Schulen Ernährungsbildung mache. Das Ernährungsmi-
nisterium unterstütze diese Aktivität. 
 
Sodann sei das Projekt „Bio, Qualität und Bildung – bessere Kita und Schulverpflegung in drei Pilotre-
gionen in Rheinland-Pfalz“ erwähnt. Hier würden in den drei Pilotregionen Eifel, Westpfalz und Wester-
wald-Taunus Maßnahmen wie das Schulprojekt „Ernährung nachhaltig gestalten – Was ist unser Essen 
wert?“ verstärkt umgesetzt. 
 
In Kitas und Schulen solle zudem ein Anteil von 30 % Bio-Lebensmitteln sowie 50 % regionale Lebens-
mittel realisiert werden. Darüber hinaus würden die Einrichtungen bei der Umsetzung eines ausgewo-
genen Verpflegungsangebotes nach den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
unterstützt. Zusätzlich sei geplant, Ernährungsbildung strukturell in Kitas und Schulen zu verankern. Die 
drei Pilotregionen sollten eine Vorreiterrolle für Rheinland-Pfalz einnehmen und landesweit als Orien-
tierungshilfe für weitere Einrichtungen dienen. 
 
Die regionale Vermarktung von Fleisch und den runden Tisch zu den Fleischhygienegebühren betref-
fend sei ausgeführt, die Landesregierung sehe die regionale Erzeugung und Vermarktung von Fleisch 
als wirksames Instrument an, um die regionale Wertschöpfung sowie tiergerechte und nachhaltige Wirt-
schaftsformen im ländlichen Raum zu unterstützen. Dabei könne sich das Land angesichts der soliden 
gewachsenen Strukturen noch glücklich schätzen. 
 
Über den runden Tisch zu den Fleischhygienegebühren in der Zuständigkeit des Umweltministeriums 
sei das Land mit den betroffenen Behörden im Gespräch. Dabei gelte es, noch eine Reihe von Hürden 
zu überwinden. Das Land wolle die Akteure vor Ort wirksam unterstützen und nicht Geld „mit der Gieß-
kanne“ verteilen. So sei nicht nur die bloße Höhe der Gebühren für die Betriebe relevant, sondern bei-
spielsweise auch die Verfügbarkeit amtlicher Tierärztinnen und Tierärzte oder die Attraktivität des Metz-
gerhandwerks für potenzielle Lehrlinge. 
 
Die regionale Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen sei eine feste Größe in der Vermark-
tungsstruktur der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft. Dies gelte bekanntermaßen in besonderer 
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Weise für den Weinbau. Die Statistiken wiesen rund 3.300 Betriebe als Flaschenweinvermarkter aus. 
Der überwiegende Teil dürfte direkt an Endverbraucher vermarkten. 
 
Das Land unterstütze diese Betriebe mit vielfältigen Aktivitäten des Weinmarketings, beispielsweise den 
sehr gut besuchten Weinfesten unter dem Motto „WeinSommer Rheinland-Pfalz“ in deutschen Groß-
städten und den rheinland-pfälzischen Weinmessen beispielsweise in Bochum, Bremen, Kiel, Leipzig 
und Straubing. Bei beiden Veranstaltungsformaten stünden der Wein und weinaffine Produkte sowie 
weintouristische Angebote im Vordergrund. 
 
Die regionale Vermarktung gewinne aber auch für die anderen Bereiche der rheinland-pfälzischen Land-
wirtschaft an Bedeutung. Das Land wolle mit den vielfältigen Angeboten an Beratung und Förderung, 
auf die exemplarisch eingegangen worden sei, die Unternehmen unterstützen. 
 
Hilfe zur Unterstützung der unternehmerischen Eigeninitiative sei hier wie in anderen Bereichen der 
Agrarförderung Leitlinie der Politik der Landesregierung, um nachhaltig tragfähige Lösungen zu errei-
chen. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme führt aus, Sinn des Berichtsantrags sei, ein Gefühl dafür zu bekommen, was der 
am 20. September 2018 vom Landtag angenommene Antrag „Wertschätzung regionaler Lebensmittel 
als Chance für heimische Erzeugung nutzen“ – Drucksache 17/7280 – bewirkt habe. 
 
Der Staatssekretär habe viele Aktivitäten genannt, die es auch schon vor dem Antrag gegeben habe. 
Die Frage laute deshalb, was im vergangenen Jahr vorangebracht oder neu angestoßen worden sei. 
 
Der Antrag aus dem Jahr 2018 habe spezifische Ziele definiert, zum Beispiel dass 50 % der Lebens-
mittel in der Kita- und Schulverpflegung aus der Region bezogen werden sollten. Wenn er den Staats-
sekretär richtig verstanden habe, seien Ziele wie dieses noch nicht erreicht worden. Es stelle sich die 
Frage, was getan werden könne, um diesbezüglich besser zu werden. 
 
Mit Blick auf die Fleischhygienegebühren sei von Interesse, bis wann einheitliche Gebühren erreicht 
werden könnten. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, hinsichtlich dessen, was sich im Fluss befinde, sei insbesondere 
auf den EULLE-Block verwiesen. Hier seien Verfahrenserleichterungen umgesetzt und Investitionsför-
derungen verbessert worden. 
 
Es handle sich um einen ständigen Prozess, in dem Jahr für Jahr geprüft werde, was sich zielführend 
verändern lasse. Das gelte zum Beispiel für Weinmessen und Weinmarketinginitiativen, wenn entschie-
den werde, welche Veranstaltungen hinzu- und welche herausgenommen würden und an welchen Stel-
len Bürokratie abgebaut werden könne. In diesem Kontext geschehe einiges. 
 
Die betriebswirtschaftliche Beratung sei ausgeschrieben worden, um die Wertschöpfungsketten zu sta-
bilisieren und von der reinen Erntebergung der Landwirtschaft hin zu mehr Teilhabe an der gesamten 
Wertschöpfungskette in alle Richtungen auszuweiten. Dazu seien Beratungen sowohl für ökologisch 
wie auch konventionell arbeitende Betriebe angeboten worden. 
 
Dr. Annkathrin Gronle (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 
ergänzt zur Frage nach der Verpflegung, um die Zielquote von 50 % an regionalen Lebensmittel in Kita 
und Schule zu erreichen, sei in diesem Jahr das Pilotregionenprojekt für eine bessere Kita und Schul-
verpflegung gestartet worden. 
 
In drei Pilotregionen in Rheinland-Pfalz würden die Angebote verdichtet mit dem Ziel, mehr regionale 
Erzeuger vor Ort zum Zuge kommen zu lassen und gleichzeitig eine Verknüpfung mit der Ernährungs-
bildung herzustellen, also die Kinder als die Verbraucherinnen und Verbraucher von morgen wieder an 
die Herkunft der Lebensmittel und insbesondere an das saisonale und regionale Lebensmittelangebot 
heranzuführen. 
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Auf die Nachfrage des Abg. Dr. Timo Böhme, inwiefern und wann das Pilotregionenprojekt ausgeweitet 
werden solle, antwortet Dr. Annkathrin Gronle, zunächst würden in den drei Vorreiterregionen Erfah-
rungen in der Zusammenarbeit gesammelt. Danach sei es das Ziel, das Projekt auf ganz Rheinland-
Pfalz auszudehnen. 
 
Abg. Nico Steinbach führt aus, das Thema der regionalen Vermarktung sei der SPD-Fraktion seit vie-
len Jahren sehr wichtig. 
 
Der Staatssekretär habe von der Unterstützung der unternehmerischen Eigeninitiative gesprochen. Von 
diesem Grundsatz solle man sich leiten lassen. Fleißige und innovative Landwirte sollten vom Land mit 
praktischen und einfachen Förderprogrammen unterstützt werden. Über diesen Weg ließen sich die 
Ziele, die sich das Land in diesem Bereich gesetzt habe, erreichen. 
 
Abg. Horst Gies merkt an, regionale Lebensmittel und regionale Vermarktung gehörten unmittelbar 
zusammen. Die Fleischbeschau betreffend stoße man hier jedoch an Grenzen. Im Haupt- und Finanz-
ausschuss seines Landkreises habe er erfahren müssen, dass die Veterinäre vor Ort zum Teil in den 
Ruhestand gingen und es keine Nachfolger gebe. Das führe zu Problemen im Zusammenhang mit der 
Fleischbeschau, die von den Veterinären mit durchgeführt worden sei. 
 
Hinzu komme, dass andere Veterinäre oftmals nicht bereit seien, weite Wege auf sich zu nehmen, zum 
Beispiel mehr als 40 oder 50 km. Die Landesregierung werde diesbezüglich um Stellungnahme gebe-
ten. Offensichtlich sei es den Kreisen aus rechtlichen Gründen nicht ohne Weiteres möglich, Kosten zu 
übernehmen oder höhere Gebühren zu verlangen. 
 
Außerdem fragt er, was getan werden könne, um die regionale Vermarktung von Lebensmitteln auf dem 
Land – konkret am Beispiel des Fleischs – zu unterstützen. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, es gehe bei diesem Problem nicht nur um die reine Höhe der 
Gebühren; in der Tat sei auch die Verfügbarkeit von Veterinären ein wichtiger Aspekt, den es zu be-
rücksichtigen gelte. 
 
Dr. Sven Gierse (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) bestätigt, 
es handle sich um ein sehr vielschichtiges Problem. 
 
Die Fleischhygienegebühren dürften laut EU-Recht eine Mindestgebühr nicht unterschreiten. Die obere 
Grenze sei die Kostendeckung. Das sei für die Kommunen – unter Berücksichtigung dessen, was die 
ADD als Haushaltsaufsicht dazu anmerke – der Spielraum für die Festsetzung der Gebühren. Diese 
Regelung habe bisher gegolten, und sie werde entsprechend der neuen Verordnung (EU) 2017/625, 
die ab 14. Dezember anwendbar sein werde, auch weiterhin gelten. 
 
Es sei zutreffend, dass die Schlachttier- und Fleischuntersuchung vor Ort im Wesentlichen von amtli-
chen Tierärzten durchgeführt werde. Dabei handle es sich um niedergelassene Praktiker, die nebenbei 
amtliche Aufgaben wahrnähmen. In Großschlachtbetrieben kämen hauptamtliche Kollegen zum Ein-
satz. 
 
Wenn alle Schlachtbetriebe am Montagvormittag schlachteten, sei ein einziger amtlicher Tierarzt sehr 
überfordert, weil er sich nicht verfünffachen könne. Dieses Problem werde mit dem erwähnten runden 
Tisch angegangen. 
 
Mit dem Mitte Dezember in Kraft tretenden neuen Hygienerecht würden sich nicht nur die Gebührenre-
gelung, sondern auch einige fachliche Aspekte ändern. Zum Beispiel stelle sich bei der Präsenz von 
bestimmtem amtlichem Personal vor Ort – es gebe den amtlichen Fachassistenten und den amtlichen 
Tierarzt – die Frage, wer welche Aufgaben übernehmen könne, um Möglichkeiten zu schaffen, den 
amtlichen Tierarzt zu entlasten und die Aufgaben attraktiver zu machen. Auch dies sei Gegenstand des 
runden Tischs. 
 
Auf die Frage des Vors. Abg. Arnold Schmitt nach der aktuellen Gebührenspanne der einzelnen Kom-
munalverwaltungen antwortet Dr. Sven Gierse, das sei aufgrund unterschiedlicher Fallgestaltungen 
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schwer zu sagen. So gebe es zum Beispiel Wochenend- und Spätzulagen, und auch die Zahl der ge-
schlachteten Tiere spiele eine Rolle. Darüber hinaus sei die Gebühr im Zusammenhang mit der Haus-
schlachtung zu nennen, die separat behandelt werde, da sie nicht EU-rechtlich geregelt sei. 
 
Im Bereich der gewerblichen Schlachtungen gebe es Kreise, die sich nahe der Mindestgebühr bewegten 
– etwa der Landkreis Kusel beim Rind –, und andere, in denen das Dreifache an Gebühren anfalle. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler zufolge fragten Verbraucherinnen und Verbraucher bereits seit einiger 
Zeit auch regional erzeugte und Bio-Lebensmittel nach. In ihrer Region beobachte sie, dass auch Le-
bensmittelmärkte wie EDEKA und REWE auf regionale Angebote setzten und Obst und Gemüse von 
regionalen Bauern anböten. 
 
Ihre Frage laute, ob dies unter unternehmerische Eigeninitiative falle und inwiefern das Land hierbei 
berate. Des Weiteren fragt sie, um welche Regionen es sich bei den erwähnten Pilotregionen handle. 
 
Vor Kurzem habe sie im Rahmen des Vorlesetags eine Kita besucht, die an dem Programm habe teil-
nehmen können. In der Kita stehe ein spezieller Kühlschrank, und die Kinder wüssten, wo in ihm welche 
Lebensmittel am besten aufbewahrt werden könnten. Sie begrüße diese Initiative ausdrücklich. 
 
Dr. Annkathrin Gronle antwortet, bei der ersten Pilotregion handle es sich um die Eifel mit dem Land-
kreis Trier-Saarburg, dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und der Stadt Trier. 
 
Die zweite Pilotregion sei die Region Westerwald-Taunus mit dem Landkreis Altenkirchen, dem Land-
kreis Neuwied, dem Westerwaldkreis und dem Rhein-Lahn-Kreis. 
 
Die dritte Pilotregion sei die Westpfalz mit dem Landkreis Kusel, dem Landkreis Kaiserslautern und den 
Städten Kaiserslautern und Zweibrücken. 
 
Vermutlich durchlaufe die angesprochene Kita gerade den Qualifizierungsprozess. Dies sei eine der 
Maßnahmen, die in den Pilotregionen verstärkt angeboten würden. 
 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, das Land biete zahlreiche Hilfen zur unternehmerischen Eigen-
initiative an, zum Beispiel das Qualitätszeichen des Landes Rheinland-Pfalz, das ein Lizenzierungssys-
tem sei und den Marktzugang in den Einzelhandel und dort auch das regionale Marketing ermögliche. 
Zu nennen seien außerdem Beratungsleistungen zur Stärkung der Wertschöpfungsketten. 
 
Es handle sich um Systeme, die sich etablierten und normiert und getestet seien und vom Einzelhandel 
in einer gewissen Breite auch akzeptiert und angenommen würden. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme kommt auf den Antrag „Wertschätzung regionaler Lebensmittel als Chance für 
heimische Erzeuger nutzen“ zurück. Er sei sehr weitreichend gewesen und habe auch Forderungen 
gegenüber dem Bund und der EU aufgestellt: Es solle sich für einheitliche, bessere Kontrollen für au-
ßereuropäische Produkte eingesetzt werden und dafür, diese Kontrollen zu standardisieren, gesetzliche 
Vorgaben zu harmonisieren und auf europäischer Ebene für bessere Rahmenbedingungen und für eine 
klarere Regionalkennzeichnung zu werben. Er fragt, inwieweit die Landesregierung in diesem Bereich 
Fortschritte sehe, nachdem gut ein Jahr vergangen sei. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, die klarere Regionalkennzeichnung falle in den Zuständigkeits-
bereich des Ernährungsministeriums. 
 
Mit Blick auf die anderen angesprochenen Aspekte verweist er zu den faireren Bedingungen auf den 
Richtlinienentwurf von EU-Kommissar Phil Hogan aus dem Mai 2018, unlautere Praktiken im Lebens-
mitteleinzelhandel zu bekämpfen. 
 
Zu nennen seien außerdem die völkerrechtlichen Initiativen der EU, die von den Mitgliedstaaten mitver-
handelt worden seien. Beispielsweise sei jahrelang über das Mercosur-Abkommen verhandelt worden, 
welches in seiner 28. Sitzung am 29. August 2019 auch Thema im Landwirtschaftsausschuss gewesen 
sei. Dabei gehe es unter anderem darum, wie sehr sozial- und arbeitsrechtliche Standards einfließen 
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und durch Administration überwacht werden müssten, um Chancengleichheit auch für die einheimi-
schen Landwirte zu gewährleisten. 
 
Die Bundesagrarministerin habe angekündigt, die mittlerweile verabschiedete EU-Richtlinie über unlau-
tere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- und Lebens-
mittelversorgungskette eins zu eins umzusetzen. Die Landesregierung halte diese Umsetzung für an-
gemessen und erwarte sie auch, da mit der Richtlinie ein Mindestniveau an fairem Wettbewerb gewährt 
werden solle. 
 
Die umgesetzte Richtlinie werde für eine Wettbewerbsarchitektur sorgen, die einige Missstände behe-
ben werde. Dennoch seien damit nicht alle Probleme gelöst. Es bleibe weiterhin Aufgabe der Exekutive, 
in dem Bereich zu überwachen. Es sei ein ständiger Prozess, hier für Verbesserungen zu sorgen. 
 
Abg. Marco Weber kommt auf die im Land unterschiedlichen Fleischbeschaugebühren zurück, die mit 
den verschiedenen Schlachtkapazitäten in den Landkreisen zu tun hätten. Es handle sich um Entwick-
lungen der vergangenen Jahrzehnte, die sich nicht rückgängig machen ließen, die aber für die Schlacht-
betriebe von Bedeutung seien und auch die Hof- und Regionalvermarktung beeinflussten. 
 
Vor diesem Hintergrund sei wichtig zu wissen, welche Mittel zur Verfügung stünden, um die regionale 
Produktion und Vermarktung bzw. die direktbäuerliche Erzeugung und den Vertrieb an den Endverbrau-
cher zu entlasten.  
 

Dr. Sven Gierse (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Er-
nährung und Forsten) sagt auf Bitte des Abg. Marco Weber zu, dem 
Ausschuss die Zahl der Schlachtungen sowie der dabei anfallenden 
Gebühren im Land zur Verfügung zu stellen. 

 
Dr. Sven Gierse erläutert, es sei nicht das Problem, dass die Gebührensatzungen unterschiedliche 
Alter hätten. Die alten, noch nicht überarbeiteten Gebührensatzungen sähen niedrigere Gebühren vor 
als die neuen. Werde neu kalkuliert oder nehme eine Kommune diese Sache in die Hand, werde es 
teurer; es gebe keine zwingende Korrelation mit der Schlachtzahl. Ein Großbetrieb in einem Landkreis 
sei nicht dazu da, um kleinere Betriebe querzufinanzieren; er müsse nur die von ihm veranlassten Kos-
ten tragen. Ein großer Betrieb in einem Kreis habe daher nicht zur Folge, dass die kleinen günstiger 
schlachten könnten. Eine Querfinanzierung würde gegen das EU-Recht verstoßen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Luchs-Projekt in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5782 – 

 
Dr. Michael Hofmann (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Fors-
ten) trägt vor, der Luchs sei eine streng und besonders geschützte Art, sowohl nach nationalem als 
auch nach internationalem Recht. Der Erhaltungszustand des Luchses in Deutschland werde als 
schlecht bewertet. 
 
Deutschland habe sich schon im Jahr 2007 in der Regierungskoalition von CDU/CSU und SPD zu dieser 
Verantwortung bekannt und einen Kabinettsbeschluss gefasst, laut dem die nationale Biodiversitäts-
strategie umgesetzt werden solle und der unter anderem den Auftrag enthalte, den Erhaltungszustand 
des Luchses zu verbessern. 
 
Auch Rheinland-Pfalz bekenne sich zu seiner Verantwortung und leiste mit dem Luchs-Projekt der Stif-
tung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz. 
 
Die Teilpopulation im Pfälzerwald werde einen erheblichen Beitrag leisten können, um die innerörtliche 
genetische Vielfalt zu erhalten und sowohl wandernden Luchsen eine Anschlussmöglichkeit zu bieten 
als auch die Besiedelung weiterer Areale zu befördern. 
 
Neben dem Artenschutz nehme der Luchs aber auch eine Funktion im Ökosystem wahr. Die Prädation 
sei ein wichtiger evolutiver Prozess. Die Rückkehr des Luchses bedeute daher nicht nur einfach eine 
Art mehr im Ökosystem, sondern auch die Wiederherstellung von ursprünglichen Räuber-Beute-Bezie-
hungen. 
 
Man dürfe demnach in dem Projekt nicht nur den einzelnen Luchs sehen. Vielmehr gelte es, das kom-
plexe Geflecht zu betrachten und unter anderem den wichtigen Beitrag des Luchses zur Stabilisierung 
des Ökosystems, wozu ein ausgeglichenes Verhältnis von Räubern und Beute gehöre. 
 
Diese sogenannte Prädation sei ein wichtiger Schlüsselfaktor der Evolution insgesamt. Das Fehlen von 
Prädatoren könne zu gravierenden negativen Folgen bis hin zum Zusammenbruch von Ökosystemen 
führen. 
 
Neben den naturschutzfachlichen Beweggründen leiste das Projekt einen wichtigen Beitrag zum Tou-
rismus und der regionalen Wertschöpfung. Der Luchs stehe repräsentativ für große naturnahe Waldle-
bensräume, und er genieße in der Bevölkerung eine große Sympathie. 
 
Durch seine Ausstrahlung und sein heimliches Wesen gehe von ihm eine starke Faszination aus. Der 
Luchs werde daher auch als Imagetier für das Biosphärenreservat Pfälzerwald gefördert und vermehrt 
in Marketingmaterialien des regionalen Tourismus eingebunden. 
 
Eine Gästebefragung habe sogar ergeben, dass der Luchs ein erhebliches Potenzial für den nachhalti-
gen Tourismus im Pfälzerwald besitze. Die befragten Gäste hätten nicht nur allgemein ein großes Inte-
resse, sondern seien auch ganz konkret bereit, Geld für entsprechende Bildungsangebote zu bezahlen. 
Es sei ein Betrag von 18 bis 20 Euro ermittelt worden. Die Befragten hätten sich außerdem bereit erklärt, 
für den Luchs ihren Urlaub zu verlängern. 
 
Es gebe ähnliche Befragungen in anderen Ländern, die diesen positiven Effekt für den Tourismus durch 
die Anwesenheit des Luchses belegten. 
 
Zur Frage, wie die Landesregierung die „extrem hohen Nebenkosten“ rechtfertige, sei gesagt, die Kos-
ten für diese Maßnahmen seien durchaus begründet und wirtschaftlich kalkuliert, weil insbesondere die 
Öffentlichkeitsarbeit eine zentrale und wesentliche Grundlage für den Erfolg des Projektes darstelle. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-262789
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Bei der Öffentlichkeitsbeteiligung gehe es nicht nur um Marketing, sondern auch darum, durch die kon-
krete Einbeziehung der verschiedenen Interessengruppen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu er-
möglichen, die unter anderem durch den Sachverstand der verschiedenen Akteure zu Problemlösungen 
beitrage. 
 
Das Luchs-Projekt werde unterstützt von neun Landkreise und kreisfreien Städten, dem Landesjagd-
verband, dem Ökologischen Jagdverband, dem Landesverband der Schafhalter/Ziegenhalter und Züch-
ter, dem Verband der Damwildhalter sowie zahlreichen Naturschutzverbänden, die alle an ihm mitwirk-
ten. 
 
Die Etablierung dieses Netzwerks und der Austausch der Akteure verursachten keine „Nebenkosten“, 
sondern seien eine gute Investition für den Erfolg des Luchs-Projektes. 
 
Neben der Entwicklung von Problemlösungen gehe es bei der Öffentlichkeitsarbeit aber auch darum, 
Akzeptanz zu fördern. Diese Akzeptanz sei in der Region sehr stark vorhanden und solle weiter ausge-
baut werden. Dazu gehöre, Wissen über die Tierart zu vermitteln. 
 
Es gebe Beispiele für Projekte, in denen der Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit weniger in den Vordergrund 
gestellt worden sei. Im Nachhinein habe sich herausgestellt, ein Projekt werde durch die später notwen-
digen Reparaturen wesentlich teurer, als wenn man – wie im Fall des Luchs-Projektes – im Vorfeld 
entsprechend aktiv geworden sei. 
 
Ein Beispiel dieser Zusammenarbeit sei das Luchs-Parlament. Dabei handle es sich um einen Beirat 
mit allen Aktiven, die sich ständig mit dem Projekt beschäftigten. Es gebe ein ausgeprägtes Bildungs-
angebot für deutsche und französische Schulen, aber auch für Zoos und Wildgehege. Es würden Mul-
tiplikatoren ausgebildet, und es werde ein Austausch mit allen beteiligten Behörden gepflegt, bis hin zu 
den Strafverfolgungsbehörden. Auch die Veterinärämter seien beteiligt. 
 
Darüber hinaus stehe man in einem sehr intensiven und konstruktiven Austausch mit der Presse. Dazu 
müssten natürlich auch Informationsmaterialien bereitgestellt werden. Bislang seien regional und bun-
desweit 600 Medienbeiträge erschienen. 
 
Wichtig sei ferner – auch dies betreffe den Aspekt der Kosten –, dass das Projekt wissenschaftlich und 
fachlich gut begründet werden könne. Deshalb müsse in dem Bereich weiter geforscht und müssten 
weitere Erkenntnisse erlangt werden. 
 
In diesem Zusammenhang sei ein Monitoring aufgebaut worden, Stichwort „Besenderung der Luchse“, 
mit dem sich Aufschluss über die Verhaltensweise der Luchse erhalten lasse. Außerdem seien Fotofal-
len eingerichtet worden, die zeigten, welche Wege die Luchse gingen und wo sie ihre Nahrung suchten. 
Mit Maßnahmen wie diesen werde der Erfolg des Projektes untermauert. 
 
Zur Frage, warum die Landesregierung anscheinend nicht auf die Ergebnisse aus vergleichbaren Pro-
jekten in den Nachbarländern zurückgegriffen habe, sei zu sagen, das sei sehr wohl geschehen. So 
seien Projekte aus der Schweiz, den Südvogesen, dem Bayerischen Wald, dem Böhmerwald und dem 
Harz analysiert worden mit dem Ziel, von ihnen für das Luchs-Projekt zu lernen. 
 
Erfahrungen ließen sich allerdings nicht eins zu eins übertragen. Stattdessen gebe es Unterschiede in 
den Naturräumen und Voraussetzungen, zum Beispiel ob man bereits Erfahrungen mit solchen Tieren 
habe. Auch unterschiedliche Einstellungen und Philosophien spielten eine Rolle. 
 
Das Konzept sei sehr stark mit der Internationalen Naturschutzunion (International Union for Conserva-
tion of Nature, IUCN) abgestimmt worden, wobei es sich um eine Organisation von amtlichem und nicht 
amtlichem Naturschutz handle. Sie habe das Konzept sehr begrüßt, als positiv bewertet und als vorbild-
lich dargestellt. Auch sei man gebeten worden, das Projekt auf dem Deutschen Naturschutztag vorzu-
stellen. 
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Es seien sich nicht nur die Erfahrungen der anderen Länder angeschaut worden, sondern man stehe 
mit diesen Ländern weiterhin im Austausch. Es lasse sich immer weiter lernen und die Projekte fortent-
wickeln. Zum Beispiel sei der Expertenausschuss Luchs bei der Oberrheinkonferenz etabliert und von 
der Regierungskommission begrüßt worden. 
 
Abg. Horst Gies erläutert, Auslöser für den Berichtsantrag sei der Bund der Steuerzahler Rheinland-
Pfalz, der für das Projekt Kosten von 140.000 Euro pro Luchs ermittelt habe. Er bittet um Spezifizierung 
der Kosten für Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit und das eigentliche Einfangen und Auswildern der 
Luchse. 
 
Mit Erstaunen habe er dem Bericht der Landesregierung entnommen, der Luchs werde benötigt, um 
das Ökosystem als solches in Gang zu halten. Er fragt, ob er das so richtig verstanden habe. Im Um-
kehrschluss würde das bedeuten, es wäre schwierig, Ökosysteme zu erhalten, in denen kein Luchs 
lebe. 
 
Er habe gelernt, der Luchs müsse ausgesiedelt werden und verbreite sich nicht von selbst. Dies schließe 
eine Frage, die er gehabt hätte, aus, nämlich ob die Projekte miteinander vernetzt seien. Wenn sich der 
Luchs nicht viel bewege, könne keine Vernetzung der Projekte verschiedener Länder hergestellt wer-
den. Ihn hätte interessiert, inwiefern mit Frankreich zusammengearbeitet werde. 
 
Beeindruckend sei, dass Menschen ihren Urlaub verlängerten, um den Luchs und das Ökosystem, in 
dem er sich aufhalte, zu erleben. Ihn interessiere, ob Urlauber Luchse gesichtet hätten und diese Sich-
tungen registriert würden. 
 
Dr. Michael Hofmann stellt klar, er habe nicht gesagt, ohne Luchse breche ein Ökosystem zusammen. 
Der Luchs leiste aber einen wichtigen Beitrag für das Ökosystem. Grundsätzlich gelte, stimme die Räu-
ber-Beute-Beziehung in einem Ökosystem nicht, könne es vorkommen, dass es zusammenbreche. 
 
Jochen Krebühl (Geschäftsführer der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz) führt aus, die 
Stiftung Natur und Umwelt sei der Träger der Wiederansiedelung der Luchse im Pfälzerwald, und er 
wolle im Folgenden auf die vom Abgeordneten Gies genannten Punkte eingehen. 
 
Die kalkulierten Kosten pro Luchs lägen bei ca. 10.000 Euro. Sie enthielten die Kosten für den Fang, 
die Quarantäne, die tierärztliche Betreuung, den Transport in den Pfälzerwald und die Freilassung. Bei 
den reinen tierbezogenen Kosten handle es sich somit tatsächlich um einen sehr überschaubaren Be-
trag. 
 
Es sei aber wenig sinnvoll, die Luchse zu fangen und in dem Ökosystem freizulassen, ohne das Vorha-
ben in eine umfangreiche Kommunikationsarbeit eingebettet zu haben. In anderen Projekten – ein be-
kanntes Beispiel sei der Bayerische Wald – habe sich gezeigt, dass fehlende Akzeptanzarbeit bei we-
sentlichen Interessengruppen zu einem fehlenden Verständnis dafür führe, warum diese Tierart jetzt 
wieder im Wald umherstreife. 
 
Die Fälle der illegalen Tötungen im Bayerischen Wald und die nachträglich stattgefundene medienwirk-
same Aufklärung seien etwas gewesen, was man im Luchs-Projekt im Pfälzerwald habe vermeiden 
wollen. Aus diesem Grund hätten zum Beispiel sehr früh Gespräche mit dem Landesjagdverband statt-
gefunden. 
 
Eine der von der Jägerschaft geäußerten Bedingungen sei gewesen, dass dieser Dialog permanent 
aufrechterhalten und Akzeptanzarbeit gepflegt werde. Dafür stünden verschiedene Instrumente zur Ver-
fügung, die Dr. Hofmann bereits genannt habe. 
 
Zur Frage nach der Vernetzung und Zusammenarbeit mit Frankreich sei zu sagen, die weiblichen 
Luchse bewegten sich überwiegend im gegebenen Lebensraum und ließen sich wenn dann nur in Ge-
bieten nieder, die an bestehende Reviere angrenzten. Die männlichen Tiere hingegen wanderten über 
weite Strecken. 
 
Zwei männliche Tiere seien besendert worden. Das eine Tier habe innerhalb von vier Wochen den 
Pfälzerwald komplett durchwandert, die Vogesen bis in die Mitte durchwandert und sein Revier bei 
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Colmar etabliert. Es habe sämtliche Barrieren – Autobahnen, den Rhein-Marne-Kanal, die Zaberner 
Steige – überwunden, was belegt habe, dass diese Durchgängigkeit gegeben sei. 
 
Das andere männliche Tier habe sich in die Rheinebene hinausgewagt, über einige Tage am Rheinufer 
entlang bewegt und sei dann in den Rhein gesprungen und auf die baden-württembergische Seite her-
übergeschwommen. 
 
Diese belegte Wanderfähigkeit der Tiere zeige, die Vernetzung der Lebensräume sei ein wichtiger As-
pekt. Das Projekt verfüge über einen entsprechenden Leitfaden, um Risiken zu analysieren und Abhilfen 
zu schaffen. Es bestehe ein sehr guter Austausch mit dem Straßenbaubetrieb. Außerdem befinde man 
sich in einem sehr intensiven Dialog mit SYCOPARC (Syndicat de Coopération pour le Parc), dem 
französischen Verwaltungsteil des internationalen Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen. 
 
Über das Luchs-Parlament gebe es gemeinsame Maßnahmen und in Frankreich eine Initiative, die ver-
suche, zusätzliche Gelder einzuwerben, um die in Rheinland-Pfalz aufgebaute Arbeit im Elsass zu spie-
geln. 
 
Außerdem hätten Besuche stattgefunden, in deren Rahmen Vertreter des Projektes mit Jägern aus 
Rheinland-Pfalz in Frankreich gewesen seien und ihren Ansatz vorgestellt hätten. Umgekehrt seien 
französische Jäger in Rheinland-Pfalz gewesen, um sich über die Hundearbeit zu informieren. In Frank-
reich seien Jäger geschult worden, damit sie als Multiplikatoren fungieren könnten, um zum Thema des 
Luchses innerhalb der Jägerschaft für Akzeptanz zu werben. 
 
In den Vogesen gebe es einen Managementplan Luchs, der auch landesweit in ganz Frankreich gelte. 
Darüber hinaus bestehe ein spezifisches Programm für die Akzeptanzarbeit zum Luchs in den Vogesen. 
 
Zur Frage der Erlebbarkeit der Luchse durch Touristen lasse sich ausführen, die angesprochene For-
schungsarbeit habe gezeigt, es reiche aus, wenn die Touristen wüssten, dass sie sich in einem Lebens-
raum bewegten, in dem Luchse vorkämen. Es gebe nicht den Anspruch, dieses Tier sehen zu wollen, 
sondern es genüge zu wissen, man bewege sich in seinem Lebensraum, und es sei anwesend. 
 
Nichtsdestotrotz hätten schon mehrere bemerkenswerte Sichtbeobachtungen dokumentiert werden 
können, unter anderem durch einen Bürgermeister und ein Wanderpaar. In einem Fall habe es sich um 
den ersten Nachweis vom Nachwuchs eines bestimmten Luchsweibchens gehandelt. 
 
In diesem Zusammenhang habe sich gezeigt, dass das aufgebaute Managementsystem sehr gut funk-
tioniere. Die Hotline sei bekannt und die Meldung innerhalb eines Tages an den richtigen Stellen gewe-
sen und habe überprüft werden können. 
 
Abg. Horst Gies fasst zusammen, wenn die Zahlen des Bunds der Steuerzahler korrekt seien und sich 
die reinen Tierkosten auf 10.000 Euro beliefen, werde das 13-Fache dieser Summe in Marketing und 
Monitoring investiert. Er fragt, ob dem so sei. 
 
Jochen Krebühl antwortet, er habe die Zahlen des Bunds der Steuerzahler nicht überprüft. Eine Kom-
munikation zwischen dem Bund der Steuerzahler und der Stiftung habe nicht stattgefunden. Die Stiftung 
habe keine Möglichkeit gehabt, zu den Zahlen Stellung zu beziehen. 
 
Das Projekt habe ein Gesamtvolumen von 2,75 Millionen Euro. Die reinen Tierkosten für die Freilassung 
von 20 Luchsen – wenn nichts anderes getan würde, als Luchse zu fangen und freizulassen, wohl wis-
send, dass ein solches Projekt zum Scheitern verurteilt wäre – lägen bei 200.000 Euro. 
 

Dr. Michael Hofmann (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, 
Energie, Ernährung und Forsten) sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatz-
heim-Roegler zu, dem Ausschuss den Sprechvermerkt zukommen zu 
lassen. 
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Abg. Jutta Blatzheim-Roegler zeigt sich verwundert darüber, dass vorliegender Berichtsantrag im 
Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau gestellt worden sei. Für die Landesregierung habe das Um-
weltministerium berichtet. Die Frage laute, ob es in diesem Zusammenhang irgendetwas gebe, das 
Landwirtschaft und Weinbau betreffe. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz schließt sich der Wortmeldung der Abgeordneten Blatzheim-Roegler an. 
Auch ihm fehle der Bezug zum Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau. Womöglich habe dieser 
Antrag etwas mit internen Zuständigkeitsrangeleien in der CDU-Fraktion zu tun. 
 
Um einen Bezug herzustellen, interessiere ihn, welche natürlichen Feinde und welches Beuteschema 
der Luchs habe und ob er der Landwirtschaft gefährlich werden könne, etwa indem er Rinder oder 
Schafe reiße. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt erinnert an ähnliche Diskussionen, als Rheinland-Pfalz Wolfserwartungs-
land geworden sei. Damals seien gleichlautende positive Einschätzungen abgegeben worden, aber 
später hätten sich Probleme ergeben. Auch damals sei es um mögliche landwirtschaftliche Schäden 
gegangen und darum, wie die Bevölkerung das Thema aufnehme. Vor diesem Hintergrund sei der Be-
richtsantrag der CDU-Fraktion durchaus als berechtigt anzusehen, auch in diesem Ausschuss. 
 
Abg. Horst Gies erinnert an seine Frage, ob es in anderen Bundesländern ähnliche Initiativen und 
Untersuchungen gebe. 
 
Jochen Krebühl antwortet, es existierten verschiedene Initiativen. In der Mandatsregion der Oberrhein-
konferenz – eine trinationale Organisation – lägen der Schwarzwald, der Jura, die Vogesen und der 
Pfälzerwald. Alle Mittelgebirge eigneten sich als Lebensraum für Luchse. Im Jura gebe es Luchsvor-
kommen. In den Vogesen sei der Zustand der Population derzeit nicht wirklich messbar. Eine Teilpopu-
lation gebe es im Pfälzerwald. 
 
In Baden-Württemberg gehe es momentan darum, ob eine Wiederansiedelung im Schwarzwald mach-
bar sei. Einen halben Tag lang Zeit habe sich Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz des Landes Baden-Württemberg, genommen, um sich über das Luchs-Projekt zu informie-
ren. Im laufenden Jahr habe es zwar mehrfach einen Austausch mit den baden-württembergischen 
Kollegen gegeben, der aktuelle Stand der Diskussion in Baden-Württemberg sei ihm jedoch nicht be-
kannt. 
 
Abg. Marco Weber möchte wissen, ob der Luchs Probleme für die Nutztierhaltung verursache. Des 
Weiteren interessiert ihn, ob das Luchs-Projekt Auswirkungen auf die Landwirtschaft habe. Außerdem 
fragt er, inwiefern sich das Luchs-Projekt auf den Waldbestand und die Waldentwicklung auswirke. 
 
Jochen Krebühl antwortet, mit der Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz habe vor der Freilas-
sung der Luchse gemeinsam mit den involvierten Interessengruppen ein Managementplan für den Um-
gang mit verschiedenen Konfliktfällen ausgearbeitet werden können. 
 
Unter anderem hätten sich der Landesjagdverband, der Landesverband der Schafhalter/Ziegenhalter 
und Züchter und die Bauerverbände an der Ausarbeitung beteiligt. Der Plan spiele verschiedene Sze-
narien durch, unter anderem den Herdenschutz und die Entschädigung im Schadensfall. 
 
Seit Freilassung der Luchse hätten in vier Fällen Luchse Schafe gerissen. Von diesen vier Fällen hätten 
sich drei auf derselben nicht abgesicherten Weide ereignet. Gemeinsam mit dem Tierhalter sei am Her-
denschutz gearbeitet und seien luchssichere Zäune errichtet worden, die Wirkung gezeigt hätten. 
 
Aktuell sei das Beweidungsprojekt geschlossen, da die Fläche im Zusammenhang mit der Borkenkä-
ferkalamität als Lagerfläche genutzt werde. 
 
Ein vierter Übergriff habe sich am Donnersberg ereignet. Auch in diesem Fall habe es sich um eine 
ungesicherte Weide gehandelt, und es sei ein Lamm gerissen worden. 
 
In jedem der Fälle sei gemeinsam mit dem Tierhalter der Schaden bewertet worden. Es sei eine Ent-
schädigung erfolgt. Dieses Verfahren sei bei den Tierhaltern auf Zuspruch gestoßen. 
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Es habe sich gezeigt, dass die Sensibilität bei den Tierhaltern für einen verstärkten Herdenschutz noch 
ausbaufähig sei. Gerade in der Schafhaltung sei des Öfteren der Spruch zu hören: „Der beste Zaun ist 
ein gutes Futter auf der Weide.“ Das bedeute, die Tiere blieben vor Ort und bewegten sich nicht weg. 
Eine Anpassung, die jetzt erfolge, sei, dass die Zäune auch den Effekt haben müssten, ein Eindringen 
von außen abzuwehren. 
 
Abseits davon seien keine weiteren Auswirkungen auf die Landwirtschaft bekannt. Mit den Tierhaltern 
werde sich fortwährend ausgetauscht, unter anderem am runden Tisch der Schaf- und Ziegenhalter im 
Pfälzerwald, im Luchs-Parlament und am Runden Tisch „Großkarnivoren“ des Umweltministeriums. 
 
Die Frage zur Waldentwicklung wolle er mit der Entwicklung der Rehpopulation in Verbindung bringen. 
Vor Freilassung der ersten Luchse sei eine Untersuchung zur Verbreitung und zum Verhalten der Rehe 
eingeleitet worden. Das gebe es in sonst keinem anderen Luchs-Projekt. Die Untersuchung biete die 
Möglichkeit, den Prozess kontinuierlich zu beobachten. 
 
Eine Doktorarbeit, die von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz 
eng betreut worden sei, sei bereits abgeschlossen. Die Forschung habe bisher keine Anhaltspunkte 
dafür gezeigt, dass sich die Anzahl der Rehe oder das Verhalten der Rehe verändere. Es gebe Hinweise 
darauf, dass sich die Rehe möglicherweise eher in flachem Gelände aufhielten und in Hanglage ein 
größerer Prädationsdruck bestehe. Auch habe festgestellt werden können, dass die dokumentierten 
Risse nicht in der Nähe von Ortschaften stattgefunden hätten. 
 
Gleichwohl sollte weiter beobachtet werden. Die Methode, eine Rehpopulation und deren Verhalten zu 
messen, sei eine Wissenschaft für sich. In einem vorgelagerten Forschungsprojekt sei mit Losung, ter-
restrischem Infrarot und mit Infrarot auf Flugzeugen gearbeitet worden. Im gegebenen Fall sei sich für 
auf Fahrzeugen montierte Infrarotkameras entschieden worden. Dies sei die beste Methode zur Erfas-
sung der Rehpopulation, kombiniert mit Fotofallenmonitoring auf Wiesenflächen in den Wäldern. 
 
Abg. Nico Steinbach begrüßt es, dass die genannten Verbände miteinbezogen worden seien. Er fragt, 
wie diese Verbände den Prozess bewerteten und ob sich regelmäßig mit ihnen abgestimmt werde. Für 
ihn sei das Projekt auch deshalb so erfolgreich, weil mit den Akteuren eng zusammengearbeitet werde. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt bittet um nähere Ausführungen zum erwähnten Luchs-Parlament. 
 
Jochen Krebühl antwortet, aus seiner Sicht sei mit den beteiligten Akteuren ein vertrauensvolles Ver-
hältnis und eine intensive Zusammenarbeit aufgebaut worden, auch über das Luchs-Parlament. 
 
Der Landesjagdverband habe das Projekt im internen Teil des Landesjägertages vorgestellt. Anschlie-
ßend sei im Präsidium der Beschluss gefasst worden, es zu unterstützen. Es seien eigene Informati-
onsmaterialien für das Luchs-Projekt bereitgestellt worden, zum Beispiel eine Broschüre, die in Jäger-
sprache darüber informiere, was es bedeute, wenn Jäger einen Luchs in ihren Revieren hätten. 
 
Der Landesjagdverband habe Regionalkonferenzen angeboten, die einem Austausch innerhalb der Jä-
gerschaft gedient hätten. Die Stiftung habe an der Regionalkonferenz in Pirmasens teilgenommen. 
150 Jäger seien im Saal gewesen, und man habe das Thema „Luchs“ gemeinsam diskutiert. 
 
In den Jagdprüfungen werde das Thema „Luchs im Pfälzerwald“ mittlerweile durchgehend mit abge-
fragt. Außerdem werde sich auf individueller Ebene, im Einzelgespräch mit Jagdpächtern, ausge-
tauscht, oder auch mit Mitarbeitern des Projekts und den für das Monitoring beauftragten Personen. 
Vertreter des Projekts seien auch bei den Jagden, die zurzeit vermehrt abgehalten würden, vor Ort und 
informierten über das Luchs-Projekt und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. 
 
Insgesamt sei eine enge institutionelle wie persönliche Zusammenarbeit aufgebaut worden, die von 
vielen persönlichen Kontakten im formellen und informellen Bereich gestützt werde. 
 
„Luchs-Parlament“ sei eine Wortschöpfung der Franzosen gewesen. Das Parlament bestehe aus zwei 
Kammern. Eine tage in Frankreich, eine in Rheinland-Pfalz. In jeder Kammer seien die verschiedenen 
Interessengruppen vertreten. Dabei handle es sich um Behördenvertreter und Vertreter der Zivilgesell-
schaft aus dem Bereich Jagd, Landwirtschaft, Naturschutz. 
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Die Kammern tagten separat. Einmal im Jahr träfen sie sich, damit es auch zum grenzüberschreitenden 
Austausch komme. 
 
Das Luchs-Parlament sei ein beratendes Organ für die Wiederansiedelung. Das bedeute, es werde 
auch mit offenen Fragestellungen hineingegangen, ohne vorher zu wissen, welche Lösungsvorschläge 
entwickelt würden. 
 
Es handle sich dabei um eine der tragenden Säulen, die dazu führe, dass die Akzeptanz innerhalb der 
Interessengruppen so sei, wie sie heute sei. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Verkauf der Domäne Avelsbach 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5783 – 

 
Vors. Abg. Arnold Schmitt führt namens der CDU-Fraktion zur Begründung aus, der Verkauf der Do-
mäne Avelsbach habe den Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau schon mehrfach beschäftigt. Die 
Domäne sei mit ihren über 20 ha Weinbaufläche prägend für die Moselwein-Hauptstadt Trier. 
 
Es sei viel spekuliert worden, was mit den Weinbergen geschehen werde, zum Beispiel ob sie zu Bau-
land gemacht würden. Nun sei die Domäne zum Verkauf ausgeschrieben worden. Der Tierische Volks-
freund habe berichtet, ein aus Schweich stammender Unternehmer wolle das Gut Avelsbach kaufen. 
Es sei auch schon über Kaufpreise gemutmaßt worden. Außerdem sei zu hören, das DRK-Sozialwerk 
Bernkastel-Wittlich wolle sich doch nicht aus dem Gut zurückziehen. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte die CDU-Fraktion um Informationen zum aktuellen Stand der Verkaufsver-
handlungen. 
 
Dr. Thorsten Rudolph (Abteilungsleiter im Ministerium der Finanzen) berichtet, es handle sich um 
ein laufendes Verfahren. Die Ausschreibung für den Verkauf der Domäne Avelsbach sei auf der Grund-
lage eines Exposés erfolgt, welches dem Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau mit Schreiben 
vom 5. Juni 2019 zugeleitet worden sei. 
 
Nach Abschluss des öffentlichen Bieterverfahrens seien die Vertragsverhandlungen mit dem Höchst-
bietenden aufgenommen worden, wobei insoweit anzumerken sei, dass die im Exposé veröffentlichten 
Verkaufsbedingungen nicht verhandelt werden könnten. 
 
Der vorliegende Entwurf eines notariellen Kaufvertrags sei noch nicht beurkundet. Er beinhalte aller-
dings alle im Exposé enthaltenen Maßgaben für den Verkauf. Das seien unter anderem die dauerhafte 
Erhaltung des stadtbildprägenden Steillagenweinbaus am Amphitheater in Trier, die nachhaltige Dul-
dung des Wanderwegs auf dem Gelände der ehemaligen Domäne, die Einräumung des Nutzungsrechts 
in Bezug auf die Wirtschaftswege zugunsten der Landesforstverwaltung und die Duldung der Erinne-
rungsstele der ehemaligen Weinbauschüler der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt Trier. 
 
In den vergangenen Tagen seien noch die letzten für den Verkauf erforderlichen weitergehenden For-
malitäten erledigt und die entsprechenden Unterlagen zusammengestellt worden, sodass – Stand 
heute – im Januar 2020 der Haushalts- und Finanzausschuss mit dem Verkaufsansinnen befasst wer-
den könne. 
 
Auf die Frage des Vors. Abg. Arnold Schmitt nach der Zahl der Interessenten antwortet Dr. Petra 
Wriedt (Stellvertretende Geschäftsführerin des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreu-
ung), die Interessentenlage sei durchaus zufriedenstellend gewesen. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt möchte wissen, ob der letztendliche Akt vom Haushalts- und Finanzaus-
schuss des Landtags oder vom Finanzministerium vorgenommen werde. 
 
Dr. Thorsten Rudolph antwortet, bei einem Verkaufspreis von über 1 Million Euro sei der Haushalts- 
und Finanzausschuss zwingen zu beteiligen und müsse zustimmen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-262792
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Novellierung des deutschen Weingesetzes 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5784 – 

 
Staatssekretär Andy Becht trägt vor, seit einiger Zeit steige das Bedürfnis, das deutsche Weinrecht 
an geänderte Vorgaben des europäischen Rechts anzupassen. Eine Gruppe von Vertretern des Bundes 
und der Länder – unter maßgeblicher Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau – habe hierzu bereits im Jahr 2016 einen 
Entwurf ausgearbeitet, in dem die technisch und rechtlich notwendigen Anpassungen an das EU-Recht 
erfolgt seien. 
 
Strukturelle Änderungsvorschläge seien dabei ausgeklammert worden, um zunächst den Diskussions-
prozess in der Branche abzuwarten. Dieser sei mit der Initiative des Deutschen Weinbauverbandes 
Anfang 2018 gestartet, die das deutsche Weinrecht auch strukturell an das EU-Recht anpassen solle, 
welches am sogenannten romanischen Weinrecht orientiert sei. Es finde in den großen europäischen 
Weinbauländern traditionell Anwendung und basiere auf einem herkunftsbezogenen Qualitätsmodell 
und nicht wie das germanische Weinrecht auf der am Mostgewicht ausgerichteten Idee der geprüften 
Qualität im Glase. 
 
Kernaussagen der Initiative des Deutschen Weinbauverbandes seien dementsprechend: „Herkunft ist 
mehr als die Herkunft der Trauben, sie ist ein Qualitätsversprechen“ und „Je kleiner die angegebene 
Herkunftskategorie, desto größer die zugesagte Qualität“. 
 
Diese Initiative des Deutschen Weinbauverbandes habe Staatsminister Dr. Wissing von Anfang an un-
terstützt, weil darin das Potenzial für eine bessere Verbraucherkommunikation und damit eine Stärkung 
der nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Weine erkannt wor-
den sei. 
 
Im Mai 2019 hätten sich Bund, Länder und Weinwirtschaft nach mehreren Diskussionsrunden unter 
anderem auf folgende Eckpunkte zur Reform des Weingesetzes verständigt: 
 

- Zur Erhaltung der besonderen Merkmale von Erzeugnissen mit geschützter Ursprungsbezeich-
nung (g.U.) oder geschützter geografischer Angabe (g.g.A.) und bezüglich der Verwendung klei-
nerer geografischer Einheiten sollten Mindestanforderungen festgelegt werden können, zum Bei-
spiel bezüglich Hektarertrag, Mindestalkoholgehalte, Keltertraubensorten. 
 

- Die Hektarertragsregelung solle an Unionsrecht angepasst und zugleich zur Sicherung der Wein-
qualität und des Weinangebotes flexibler gestaltet werden. 
 

- Die nationalen Anforderungen an die Verwendung der traditionellen Begriffe seien an die unions-
rechtlich hinterlegten Kriterien anzupassen. In diesem Zusammenhang werde geprüft, inwieweit 
die Anforderungen bundesweit harmonisiert und aufgewertet werden könnten bzw. ob noch ein 
Bedürfnis für alle geschützten Begriffe bestehe. 

 
Wie den Beschlüssen entnommen werden könne, seien die Eckpunkte zur Herkunftsprofilierung, zum 
Hektarertrag und zu den traditionellen Begriffen, also den Kernelementen der Novellierung, auf einem 
recht abstrakten Niveau verblieben, um eine Einigung zwischen den verschiedenen Akteuren der Wein-
branche mit ihren jeweiligen Partikularinteressen zu ermöglichen. Alle Beteiligten warteten daher ge-
spannt auf die Umsetzung und Ausgestaltung der gefassten Beschlüsse durch den Bund in einem ers-
ten Gesetzentwurf. 
 
Leider liege der Entwurf entgegen der Ankündigungen immer noch nicht vor. Allerdings erläutere der 
Bund zurzeit seine Vorstellungen in verschiedenen Formaten gegenüber der Branche. 
 
Bezüglich der Herkunftsprofilierung solle künftig zwischen profilierten Anbaugebieten und nicht profilier-
ten Anbaugebieten unterschieden werden. Es gäbe dann beispielsweise profilierte g.U.-Pfalz-Weine, 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-262793
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die über die besondere Kennzeichnung DGC (Districtus Germaniae Controllatus) erkennbar wären, ne-
ben nicht profilierten g.U.-Pfalz-Weinen. In der nicht-profilierten Anbaugebietsstufe bliebe alles wie bis-
her. 
 
Bei den parallel profilierten g.U.-Weinen wäre weiter zwischen verschiedenen Stufen der Profilierung zu 
unterscheiden, nämlich der 1. Stufe, dem Anbaugebiet, der 2. Stufe, die die Bereiche und gegebenen-
falls die Großlagen umfassen solle, und der 3. Stufe, die – je nach Stand der Diskussion – die Einzellage 
und gegebenenfalls die Großlage umfassen solle. 
 
An dieser Stelle wolle er nicht in Details einsteigen, weil die bisher kommunizierten Vorstellungen des 
Bundesministeriums noch – vorsichtig formuliert – gewisse Widersprüche aufwiesen. Bei allen noch 
bestehenden Unklarheiten stelle sich seines Erachtens aber schon jetzt die Frage, ob das Ziel, eine 
einfache, für die Verbraucherinnen und Verbraucher leicht nachvollziehbare und an der Herkunft orien-
tierte Profilierung zu schaffen, erreicht werden könne. 
 
Alles, was bisher zu hören gewesen sei, scheine eher auf eine Verkomplizierung des bestehenden 
Rahmens hinauszulaufen, was weder in der Kommunikation der Weine helfe noch den Winzerinnen und 
Winzern die Arbeit erleichtere. Man höre begründete Befürchtungen, die bei Umsetzung der Vorstellun-
gen des Bundesministeriums von einem erhöhten Kontrollaufwand ausgingen und zugleich von einge-
schränkten Vermarktungsmöglichkeiten für die Winzerinnen und Winzer, weil strengere Hektarertrags-
regelungen vorgesehen werden sollten. 
 
Es sollte allen Akteuren nicht darum gehen, Vermarktungsmöglichkeiten der rheinland-pfälzischen Win-
zerinnen und Winzer einzuschränken. Dies gelte es vielmehr so weit wie möglich zu verhindern. Seines 
Erachtens müsse es im Gegenteil vordringlich darum gehen, wie die rheinland-pfälzischen Weine nati-
onal und international besser vermarktet werden könnten. Ziel und Anspruch müsse es daher sein, alle 
Änderungen darauf zu überprüfen und auszurichten, wie sie sich auf die Vermarktung der Weine aus-
wirkten. 
 
Wichtig sei dabei eine Gesamtstrategie, die er bisher in den Vorschlägen des Bundesministeriums zur 
Umsetzung des Eckpunktepapiers nicht erkennen könne. Einige in der Branche glaubten, dass die 
Kernfragen der Reform in der Abschaffung der Großlagen oder der Definition einheitlicher Mostgewichte 
für Spätlese lägen. 
 
Die Kernfrage sei stattdessen, wie die Weine den Menschen leicht verständlich erklärt werden könnten, 
wie dies auch der Deutsche Weinbauverband mit seiner Initiative fordere. Es bedürfe einer klaren und 
einfachen Profilierung der rheinland-pfälzischen Weine, eingebunden in ein Gesamtkonzept, das auch 
mit den zur Verfügung stehenden begrenzten finanziellen Mitteln im Rahmen einer einfachen Kommu-
nikationsstrategie bewerbbar sei. 
 
Ein anderer Kritikpunkt sei aus seiner Sicht die Einführung der vom Bundesministerium geplanten so-
genannten Regionalen Weinausschüsse. Diese sollten regionale Profilierungskriterien festlegen, die 
über die per Gesetz festgelegten Mindestkriterien für die Profilierung der Weine hinausgingen. 
 
Die Regionalen Weinausschüsse sollten nach den Vorstellungen des Bundesministeriums aus Vertre-
tern von Erzeugern, Kontrollstellen, den Ländern, der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, 
den Gebietsweinwerbungen, dem Deutschen Weinfonds und gegebenenfalls dem Bundesministerium 
selbst bestehen. Die Kontrollstellen sollten sogar über ein Vetorecht verfügen können. 
 
Es sei sicher nicht der richtige Weg, dass die Erzeuger regionale Profilierungskriterien im stillen Käm-
merlein ausbrüten sollten. Stattdessen ergebe es auch aus seiner Sicht Sinn, dass die Erzeuger die 
Stimmen des Handels, der Weinwerber und anderer hörten, bevor sie sich festlegten, wie sie ihre Weine 
regional weiter profilieren wollten. 
 
Eine Pflicht zur Abstimmung, ja sogar ein Vetorecht von Kontrollbehörden, sei aus seiner Sicht aber 
nicht der richtige Weg. Dies stelle einen erheblichen Eingriff und einen Rückschritt gegenüber dem erst 
kürzlich geschaffenen Status quo dar. 
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Den regionalen Erzeugern sei gerade erst die Möglichkeit gegeben worden, sich in Schutzgemeinschaf-
ten zu organisieren und selbstbestimmt die Rahmenbedingungen ihrer Weinerzeugung festzulegen. Mit 
der Gründung von Schutzgemeinschaften sei damit eine Lösung geschaffen worden, mit der die Selbst-
verwaltung, das Mitbestimmungsrecht und mithin die Eigenverantwortung der Weinwirtschaft gestärkt 
worden sei. Dies zurückzudrehen, halte er für den falschen Weg. 
 
Die Ziele und Erwartungen des Landes im Zusammenhang mit der Novellierung ließen sich zusammen-
fassend wie folgt benennen: 
 

1. Schaffung einer einfachen, an der Herkunft der rheinland-pfälzischen Weine orientierte Profilie-
rung: Ziel und Erwartung sei eine Novellierung, die eine einfache, für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher leicht nachvollziehbare und an der Herkunft orientierte Profilierung rheinland-pfälzi-
scher Weine zum Gegenstand habe. Nur so lasse sich erreichen, dass die Weine national und 
international in zunehmend schwierigeren Märkten vermarktet werden könnten. 

 
2. Einbindung in eine Gesamtweinmarktstrategie: Alleine mit der Änderung des Weinrechts werde 

nicht automatisch mehr Wein verkauft. Benötigt werde eine umfassende Weinmarktstrategie. 
Staatsminister Dr. Wissing habe der Branche hierzu bereits Vorschläge unterbreitet. Die aktuellen 
Diskussionen um die Novelle des Weinrechts zeigten, dass das eine nicht ohne das andere funk-
tioniere. 

 
3. Stärkung der regionalen Erzeuger: Die Erzeuger vor Ort wüssten selbst am besten, was für sie 

und ihre Vermarktungschancen gut sei. Rheinland-Pfalz habe mit den Schutzgemeinschaften 
endlich ein Instrument gefunden, das die Erzeuger vor Ort stärke. Dieses gelte es weiter auszu-
bauen und nicht wieder einzuschränken, wie es das Bundesministerium derzeit plane. Entspre-
chenden Bestrebungen werde Rheinland-Pfalz entschieden entgegentreten. Das Rad dürfe nicht 
mehr zurückgedreht werden. 

 
Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Horst Gies zu, 
dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Abg. Wolfgang Schwarz zeigt sich beunruhigt über das, was in diesem Zusammenhang aus Berlin zu 
hören sei. Er habe zahlreiche Veranstaltungen besucht, zuletzt die Weinprämierung der Pfalz, und auch 
dort sei heftig darüber diskutiert worden, was in Berlin jetzt entwickelt werde und inwiefern man davon 
betroffen sein werde. 
 
Offensichtlich reise ein Mitarbeiter des Bundesministeriums umher und lasse das eine oder andere von 
dem, was im Konzept stehe, verlautbaren. Es gebe aber leider noch nichts, was schriftlich vorliege. Um 
den Sachstand zu erfahren, hätten die Koalitionsfraktionen den Berichtsantrag gestellt. 
 
Der Staatssekretär habe zutreffend ausgeführt, das Land gebe seit einigen Jahren Hilfestellungen und 
verfolge dabei immer das Ziel, für den Verbraucher den Wein betreffend eine Orientierungssicherheit 
entstehen zu lassen. 
 
Über das Bilden der Schutzgemeinschaften sei er froh gewesen. Nun sollten Regionale Weinaus-
schüsse eingerichtet werden, die über ein Vetorecht verfügten. Er fragt, ob ein Regionaler Weinaus-
schuss mit seinem Vetorecht von einer Schutzgemeinschaft Beschlossenes in Frage stellen oder sogar 
rückgängig machen könne. 
 
Eine zentrale und die Akteure schon seit Jahren beschäftigende Frage sei, wie mit der Großlage umge-
gangen werde, wenn man sich um die Lagenbezeichnungen kümmere. Ziel sollte es sein, eine Lösung 
zu finden, die den Verbrauchern tatsächlich Orientierung gebe. Außerdem sollte die Lösung für ein Pre-
miumweingut genauso zufriedenstellend sein wie zum Beispiel für eine Genossenschaft. 
 
Der Staatssekretär habe ausgeführt, künftig solle zwischen profilierten und nicht profilierten Anbauge-
bieten unterschieden werden. Hier stelle sich berechtigterweise die Frage, wie die Verbraucher das 
verstehen sollten und ob sie dann darüber nachzudenken hätten, ob sie in einem profilierten oder nicht 
profilierten Anbaugebiet ihren Wein kaufen wollten. Für diese Unterscheidung fehle ihm jegliches Ver-
ständnis. 
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Staatssekretär Andy Becht bestätigt, derzeit sei ein hochrangiger Regierungsbeamter mit inhaltlichen 
Eckpunkten zur beabsichtigten Novelle des Weingesetzes in der Branche unterwegs. Einen Referen-
tenentwurf gebe es noch nicht. Diese aktuelle Situation verunsichere viele Akteure. 
 
Der Eindruck komme auf, es seien aus allen Sektoren der Branche Ideen zusammengetragen und auf 
ein weißes Blatt Papier geschrieben worden, ohne eine inhaltliche Struktur und Beachtung möglicher 
Wechselwirkungen. 
 
Das sei zum Beispiel bei den die Schutzgemeinschaften betreffenden Aspekten der Fall. Die Schutzge-
meinschaften seien in Rheinland-Pfalz als Selbstverwaltungsraum für die Branche anerkannt worden, 
auch mit dem Ziel, dass von ihnen die gesamte Weinwirtschaft profitiere, unter anderem im Zusammen-
hang mit der Produktvermarktung. 
 
Nun Regionale Weinausschüsse mit Vetorecht zu bilden, bedeute das Gegenteil einer Fortentwicklung 
dieser Schutzgemeinschaften. Die Schutzgemeinschaften gingen rechtsdogmatisch im Positiven nicht 
so weit, wie im Negativen die Regionalen Weinausschüsse gehen würden. Die Entwicklung, wie sie in 
Rheinland-Pfalz stattgefunden habe, würde umgekehrt werden. 
 
Das Bundesministerium müsse im weiteren Verlauf erklären, wie die Schutzgemeinschaften zu den 
Regionalen Weinausschüssen stehen sollten. Die Frage laute, ob es ein Nebeneinander geben solle, 
die Schutzgemeinschaften umsonst gegründet worden seien oder es – zum Beispiel unter Ausschluss 
welcher Teilhaber – eine Umwandlung geben werde. Aktuell sei das noch nicht absehbar. 
 
Hinsichtlich der profilierten und nicht profilierten Qualitätsweinsektoren sei das Ansinnen des Gestalters 
erkennbar, das g.g.A.-Segment in den Vordergrund stellen zu wollen. Erkennbar sei aber auch das 
Ansinnen, das klassische Regime, wie Weine in der altherkömmlichen Form bezeichnet würden, in ge-
wisser Weise beibehalten zu wollen. 
 
Andererseits werde aber das Konstrukt der sogenannten nicht profilierten Qualitätsweine geschaffen, 
und das alte Regime könne anscheinend fortbestehen, allerdings mit gewissen Restriktionen, die mit 
anderen Sektoren interagierten. Es sei also eine dritte Kategorie geschaffen worden neben derjenigen, 
die man eigentlich habe fördern wollen; nun solle es neben der g.g.A. die nicht profilierte g.U. geben, 
welche wiederum nicht in Konkurrenz, aber in Abgrenzung zur profilierten g.U. stehe. 
 
Statt früher zwei müssten nun drei Normregimes überwacht werden. Außerdem seien groteske Vorfest-
legungen angedacht. So sollten beispielsweise Herkunftsangaben bei g.g.A.-Landweinen möglich sein 
können, bei g.U.-Weinen aber nach einer Auslauffrist im nicht profilierten Bereich verboten werden. 
 
Das bedeute, man sehe deutlich eine Stärkung des g.g.A.-Segments; es solle eine stärkere Regionali-
sierung, eine stärkere Identität hergestellt werden. Mit der anderen Seite des Tuns werde allerdings 
verwirrt, nämlich dadurch, dass Qualitätsweine nicht mehr herkunftsmäßig profiliert werden könnten, 
sofern es sich um nicht profilierte Bereiche handle; hier komme es zu einer Verwässerung des Sektors 
Qualitätswein. 
 
Abzuwarten bleibe, wie die DGC-Kennzeichnung – erkennbar eine Ableitung aus dem europäischen 
Marktumfeld – auf dem Markt ankommen werde. Deswegen habe der Staatsminister zu Recht die Ma-
xime vertreten zu sagen, eine Rechtsänderung bewirke auf dem Markt zunächst einmal überhaupt 
nichts, stattdessen müsse ein einheitlicher Marktblick entwickelt und eine Gesamtstrategie auf den Weg 
gebracht werden. – Für die Gesamtstrategie habe der Staatsminister selbst Vorschläge gemacht. Ohne 
eine solche Strategie werde es mit einer nackten Weinrechtsänderung nichts werden. 
 
Welche von den nun diskutierten Veränderungen umgesetzt werden sollten, werde erst der Referenten-
entwurf zeigen. Vielleicht bezwecke das Bundesministerium zurzeit nur, Reaktionen auf Veränderungs-
möglichkeiten zu erhalten und lasse deshalb Testballons steigen. Kämen die Veränderungen aber tat-
sächlich so, wie sie aktuell im Raum ständen, wäre dies kein gutes Ergebnis. 
 
Abg. Horst Gies merkt an, die Novellierung des deutschen Weingesetzes sei ein schwieriges Thema, 
insbesondere wenn es darum gehe, Lösungen zu finden, die alle Seiten zufriedenstellten. Der Staats-
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minister selbst wisse, wie kompliziert die Diskussion um die von ihm ins Spiel gebrachte Wiederbele-
bung der Liebfrauenmilch als Exportweinmarke gewesen sei. Dieser Vermarktungsansatz sei mittler-
weile wieder völlig von der Tagesordnung verschwunden, weil er sich nicht realisieren lasse. 
 
Zuzustimmen sei den Ausführungen des Staatssekretärs dahin gehend, dass das System im Sinne des 
Verbrauchers vereinfacht werden müsse. Die Winzer auch, aber primär die Verbraucher müssten es 
verstehen, und um diese gehe es in der Diskussion. Selbst das bestehende System sei für die Verbrau-
cher mit größten Schwierigkeiten behaftet. 
 
Alle Akteure seien gefordert, an einer Lösung mitzuarbeiten, auch mit Blick auf die internationale Ver-
marktung. 
 
Staatssekretär Andy Becht stellt klar, die Weinmarktstrategie des Staatsministers betreffend befinde 
sich der Ball gerade aufseiten der Branche. Die Strategie sei mitnichten von der Tagesordnung ver-
schwunden. Seitens des Staatsministers sei geliefert worden, aber die Branche sei sich noch uneinig 
darüber, wie sie bestimmte Aspekte ausgestaltet wissen wolle, insbesondere mit Blick auf g.g.A. und 
g.U., worüber derzeit intensiv diskutiert werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich – vorbehaltlich der erforder-
lichen Zustimmung durch den Landtagspräsidenten –, die im Arbeits-
plan des Landtags am 16. Januar 2020, 10:00 Uhr, vorgesehene Sit-
zung auf den 14. Januar 2020, 10:00 Uhr, vorzuverlegen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit – in der heutigen Sitzung wie auch im Jahr 2019 
insgesamt – schließt Vors. Abg. Arnold Schmitt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 
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