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Vors. Abg. Arnold Schmitt eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und wünscht allen ein gutes 
neues Jahr. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Kennzeichnung von Winzersekt in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5917 – 

 
Staatssekretär Andy Becht trägt vor, der Antrag greife ein wichtiges Thema auf, das in der Weinbran-
che derzeit verstärkt diskutiert werde. So habe etwa erst kürzlich der Verband Deutscher Prädikats- und 
Qualitätsweingüter (VDP) eine Sektklassifikation beschlossen, mit der er die VDP-Kriterien für Wein 
eins zu eins auf die Herstellung von Sekt übertrage. 
 
Im November 2019 habe sich der Verband der klassischen Flaschengärer in Verband traditioneller Sekt-
macher umbenannt. Mit dieser Umbenennung sei der Ansatz verbunden, die bisher vor allem auf den 
internen Austausch der Mitglieder ausgestaltete Verbandsarbeit umzustellen und künftig stärker nach 
außen zu wirken. 
 
Der Verband wolle die Wertigkeit der traditionellen Herstellung aus einheimischen Trauben betonen und 
ein Bewusstsein dafür bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern schaffen. Ziel sei es dabei, die Pre-
miumwahrnehmung, die Sekt ursprünglich zuteil geworden sei, zurückzuerobern. 
 
Die Landesregierung begrüße diese Entwicklungen und sei gespannt, wo sie hinführen würden. Sie sei 
zuversichtlich, dass in den kommenden Jahren eine stärkere Fokussierung auf hochwertigere deutsche 
Schaumweine erlebt werden könne. 
 
Dabei dürfe sich aber nichts vorgemacht werden. Entsprechende Produkte seien zwangsläufig in einem 
höheren Preissegment angesiedelt, und sie würden nur Erfolg haben, wenn die Verbraucherinnen und 
Verbraucher bereit seien, für mehr Qualität auch mehr Geld auszugeben. 
 
Soweit die rechtlichen Rahmenbedingungen in den Händen des Landes lägen, sei vieles schon erreicht 
worden. So dürften Winzersekte nur dann unter dieser Bezeichnung vermarktet werden, wenn sie in 
traditioneller Flaschengärung, auch klassische Flaschengärung genannt, hergestellt worden seien. 
 
Selbstverständlich sei dabei auch, dass die Winzersekte nur aus den Trauben eines bestimmten An-
baugebiets hergestellt werden dürften. Die Verwendung ausländischer Grundweine scheide hier also 
aus. 
 
Auch die Angabe des Degorgierdatums werde vom Land zugelassen, auch wenn dieses in der Praxis 
bisher kaum verwendet werde. Eine verpflichtende Angabe des Degorgierdatums würde die Landesre-
gierung allerdings als kritisch betrachten, weil die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher damit 
nichts anfangen könnten und man wegen der wenigen Spitzenprodukte, für die eine solche Angabe 
einen Sinn mache, eine Verpflichtung für alle einführen würde. 
 
Zwei der im Berichtsantrag angesprochenen Themen lägen nicht in der Hand des Landes, weil diese 
durch das EU-Recht geregelt seien. Dabei handle es sich um die Herkunftsangabe und die Schaum-
weinausstattung. Die Herkunftsdeklarierung für Schaumweine sei im EU-Recht geregelt und stelle be-
züglich des Schaumweins als Weiterverarbeitungsprodukt auf den Mitgliedstaat ab, in dem die zweite 
Gärung stattgefunden habe. 
 
Aktuelle Erkenntnisse, ob allein aus dem Hinweis auf dem Etikett „Hergestellt in Deutschland“ eine Irre-
führung der Verbraucherinnen und Verbraucher bezüglich der Herkunft der verwendeten Grundweine 
entstehe oder ob diese vor allem daraus resultiere, dass die entsprechenden Produkte unter deutschem 
Namen vermarktet würden, lägen nicht vor. 
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Unzulässig sei es jedenfalls, wenn Schaumweine, die ausländische Grundweine enthielten, als „Deut-
scher Sekt“ oder „Deutscher Schaumwein“ vermarktet würden. Dies sei nämlich Schaumweinen vorbe-
halten, die ausschließlich aus in Deutschland geernteten Trauben zu Wein bereitet und anschließend 
zu Schaumweinen verarbeitet würden. 
 
Auch die Schaumweinausstattung sei im EU-Recht geregelt. Für die Erhaltung dieses Privilegs kämpfe 
die Branche noch heute, denn durch die Schaumweinausstattung aus pilzförmigem Stopfen mit der 
Haltevorrichtung, genannt Agraffe, und eine den Flaschenhals ganz oder teilweise umschließenden Fo-
lie erhielten die Schaumweine eine optische Alleinstellung, die sie gegenüber anderen Getränken ab-
hebe. 
 
Die Mitgliedstaaten könnten diese Ausstattung unter bestimmten Voraussetzungen auch für andere Ge-
tränke zulassen. Änderungswünsche sollten hier aber genau geprüft werden, weil die Alleinstellung der 
Schaumweinausstattung, die zu ihrer Unverwechselbarkeit führe, ansonsten in Gefahr gerate. 
 
Die Landesregierung begrüße alle Initiativen, die dazu führten, dass vermehrt rheinland-pfälzische 
Grundweine in der Sektproduktion verwendet würden. Soweit sich im Zuge der anstehenden Novellie-
rung des Weinrechts Möglichkeiten böten, werde die Landesregierung diese aufgreifen. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz führt aus, es gehe darum, die Verbraucher für die Wertigkeit der Premi-
umsekte, die die rheinland-pfälzischen Winzer herstellten, zu sensibilisieren. In die Menge der Bezeich-
nungen – zum Beispiel Schaumwein, Secco, Prosecco – etwas Klarheit zu bringen, sei sinnvoll, und die 
Hersteller seien diesbezüglich bereits aktiv. Wichtig sei aber auch, dass die Politik diese Bemühungen 
unterstütze. 
 
Österreich habe ein Modell mit drei Bezeichnungen, die Qualitätsunterschiede darstellten, entwickelt. 
Die Frage laute, ob auch Rheinland-Pfalz einen solchen Weg gehen könnte. Es müsste nicht das gleiche 
Modell sein, könnte aber eines sein, das Abstufungen einführe, an denen sich der Verbraucher orien-
tieren könne. 
 
Der von Winzern aus Rheinland-Pfalz hergestellte Secco rücke immer mehr in den Vordergrund. Das 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz in Neustadt habe diesbezüglich eine Ver-
suchsserie mit einer neuen Rebsorte gestartet. 
 
Es wäre zu befürworten, dass auch beim Secco unter Umständen eine bestimmte qualitative Wertigkeit 
dokumentiert werde. So ließe sich dem Verbraucher ein Produkt anbieten, welches sich preislich in 
einem Segment bewege, mit dem die Winzer sehr gut wirtschaften könnten. 
 
Damit solle nicht gegen Sekte, welche im Lebensmitteleinzelhandel zu gewissen Preisen angeboten 
würden, vorgegangen werden. Gleichwohl sollte deutlich zwischen Produkten aus handwerklicher Win-
zerarbeit und Massenprodukten unterschieden werden. 
 
Dr. Yorck Schäling (Stellvertretender Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau) antwortet, das österreichische Modell sei vergleichbar mit dem hiesigen 
Modell, weil es auf EU-Recht basiere. Von daher gälten in Österreich die gleichen Rahmenbedingungen 
wie in Deutschland. 
 
Ein Zusatz erlaube es einem Staat, Verschärfungen und Änderungen einführen. Österreich habe mit 
„Reserve“ und „Grande Reserve“ zwei weitere Qualitätsstufen eingeführt, was das System noch etwas 
komplizierter mache. Zu den bereits vorhandenen Stufen seien zwei zusätzliche hinzugekommen. Für 
den Verbraucher sei das schwer darzustellen und zu kommunizieren. 
 
Derartige Stufen ließen sich auch in Deutschland einführen. „Reserve“ und „Grande Reserve“ stünden 
lediglich für die Lagerdauer der Weine auf der Hefe. Hierzulande gelte bisher nur die europäische Regel 
als Grundregelung, die besage, bei der traditionellen oder klassischen Flaschengärung müsse der Wein 
neun Monate auf der Hefe gelegen haben. 
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Wendeten Winzer andere Verfahren an und ließen den Wein länger auf der Hefe liegen, führten sie auf 
dem Etikett im Fließtext aus, der Grundwein habe zum Beispiel 36 oder 42 Monate auf der Hefe gelegen. 
Mit einem solchen Hinweis werde die Wertigkeit des Produkts betont. 
 
Mit der Einführung zusätzlicher Klassifizierungen dürfte das Problem, dass das Produkt dem Konsu-
menten kaum erklärt werden könne, weil es so kompliziert sei, noch weiter verschärft werden. 
 
Der Begriff „Secco“ werde in Deutschland in weiten Teilen als Synonym für den Begriff „Perlwein“ ver-
wendet. Perlwein sei der rechtliche Begriff, der auch im Europarecht Verwendung finde. Der Begriff 
„Secco“ sei dahin gehend etwas problematisch, weil er sich an die Bezeichnung „Prosecco“ anlehne. 
Prosecco sei eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Italien sei gegen die Verwendung des Begriffs 
bereits aktiv geworden. Es sei zu befürchten, dass sich mit der Angelegenheit eines Tages europäische 
Gerichte befassen müssten. 
 
Beim Secco gebe es bisher keine Klassifizierung in dem Sinne, dass höherwertigere Proseccos anhand 
zum Beispiel eines bestimmten Begriffs dargestellt würden. Dies sei im europäischen Recht so nicht 
vorgesehen, das nur die Grundkategorie „Prosecco“ oder die Grundkategorie „Perlwein“ kenne. Mit Si-
cherheit ließe sich an dieser Stelle etwas ändern. Das liege allerdings nicht in rheinland-pfälzischer 
Hand. Vielmehr müsste eine Initiative gestartet werden, um an das europäische Recht heranzugehen. 
 
Dem Ministerium lägen bislang keine Informationen über entsprechende Anstrengungen seitens der 
Wirtschaft vor. Bisher seien weder Betriebe noch Verbände in diesem Zusammenhang gegenüber dem 
Ministerium aktiv geworden und hätten den Wunsch nach neuen Kategorien geäußert. 
 

Dr. Yorck Schäling (Stellvertretender Abteilungsleiter im Ministe-
rium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) sagt auf 
Bitte des Vors. Abg. Arnold Schmitt zu, dem Ausschuss Zahlen zur 
rheinland-pfälzischen Schaumwein- und Sektweinproduktion und zum 
Absatz zukommen zu lassen. 

 
Vors. Abg. Arnold Schmitt kommt auf die Sektsteuer zu sprechen, die vor langer Zeit zur Finanzierung 
der kaiserlichen Kriegsflotte eingeführt worden sei. Gerade die rheinland-pfälzischen Sekthersteller dis-
kutierten immer wieder über diese Steuer. Er fragt, wie die Haltung der Landesregierung zur Sektsteuer 
sei. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, in Deutschland gebe es Hunderte von Steuerarten, über die 
seitens aller Parteien fortwährend diskutiert werde. Die Sektsteuer sei insbesondere in Weinbau betrei-
benden Grenzregionen ein Wettbewerbsmakel. Zum Glück gebe es heute die Kriege und die Kriegs-
flotte nicht mehr, in deren Zusammenhang die Steuer eingeführt worden sei; die Steuer selbst sei aber 
geblieben. 
 
Vor diesem Hintergrund sähe es ein Weinbaustaatssekretär gerne, wenn die Sektsteuer abgeschafft 
würde. Hierbei handle es sich aber um ein bundespolitisches Finanzthema, in dem alles mit allem zu-
sammenhänge. Es müsste sich das Steuersystem insgesamt abgeschaut und es müsste mit einem 
großen steuerpolitischen Wurf überarbeitet werden. Es müssten vernünftigere, einfachere und gerech-
tere Methoden der Besteuerung geschaffen werden. In einem solchen Rahmen könnte dann die Sekt-
steuer abgeschafft werden. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatzheim-
Roegler zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

EULLa Programmteil – Vielfältige Kulturen im Ackerbau 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5928 – 

 
Abg. Horst Gies führt zur Begründung aus, in Rheinland-Pfalz würden seit August 2019 im Teil „Viel-
fältige Kulturen im Ackerbau“ des Programms „Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft“ 
(EULLa) ablehnende Bescheide ausgestellt verbunden mit dem Hinweis, die vorgesehenen Mittel seien 
ausgeschöpft. 
 
Die Landesregierung werde daher um Berichterstattung gebeten, ob und wenn ja welchen Spielraum 
es für die einzelnen Programmteile gebe, und weshalb die Mittel so knapp kalkuliert worden seien. 
 
Zudem möchte er wissen, ob es Möglichkeiten der Mittelumschichtung gebe oder die Zulassung einer 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit, wie sie in vielen anderen Bereichen möglich sei, schlichtweg verges-
sen worden sei. Weiter bittet er um Auskunft, wie die Landesregierung künftig verfahren wolle. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) und die För-
derung des ökologischen Landbaus seien Bestandteil des Teilprogramms EULLa, abgeleitet von dem 
Entwicklungsprogramm „Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung“ 
(EULLE) des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). 
Diese gliederten sich in die landwirtschaftlichen Programmteile des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau und die Vertragsnaturschutzprogrammteile des Ministeriums für Umwelt, 
Energie, Ernährung und Forsten. 
 
Landbewirtschafter gingen in diesem Rahmen auf freiwilliger Basis fünfjährige Verpflichtungen ein, mit 
denen sie sich zu Bewirtschaftungsauflagen und damit zu einer besonders umweltschonenden oder 
naturschutzorientierten Bewirtschaftung ihrer Flächen verpflichteten, die über die normalen Anforderun-
gen der guten fachlichen Praxis hinausgingen. 
 
Mit EULLa habe Rheinland-Pfalz insgesamt 15 Vorhabenarten – ein breit aufgestelltes und seines Er-
achtens auch attraktives Angebot. Der beste Beleg für die Attraktivität sei das Ergebnis des letztjährigen 
Antragsverfahrens für die EULLa-Programme. Die Prognosen seien bei Weitem überschritten worden. 
 
Das EULLa-Antragsverfahren habe vom 17. Juni bis zum 19. Juli 2019 stattgefunden. Für die Vertrags-
naturschutzmaßnahmen des Umweltministeriums und die landwirtschaftlichen AUKM des Landwirt-
schaftsministeriums seien dabei getrennte Budgets und ein Ranking der Vorhabenarten durch den 
EULLE-Begleitausschuss festgelegt worden. 
 
Bei den landwirtschaftlichen AUKM sei ein Gesamtmittelansatz in Höhe von 2,5 Millionen Euro pro Jahr 
für Neuverpflichtungen ausgelobt worden. Dies seien 12,5 Millionen Euro für den fünfjährigen Verpflich-
tungszeitraum. Damit seien alle verfügbaren Haushaltsmittel im Förderaufruf eingeplant worden. 
 
Die Finanzplanung der AUKM sei im Rahmen des Entwicklungsplans EULLE für die Förderperiode der 
Jahre 2014 bis 2020 erstellt worden. Zielsetzung sei eine jährliche Steigerung des Flächenumfangs in 
allen Vorhabenarten gewesen. Dies bedeute, der Finanzrahmen sei langfristig geplant und in die Haus-
haltsberatungen eingebracht worden. 
 
Auch wenn jährlich Überprüfungen erfolgten, könnten kurzfristig nicht alle Entwicklungen berücksichtigt 
werden. Anpassungen der Finanzplanung des Entwicklungsprogramms EULLE erforderten einen Än-
derungsantrag, der von der EU-Kommission zu genehmigen sei. Innerhalb der einzelnen Vorhabenarten 
einer Maßnahme bestehe ein gewisser Spielraum, Mittel umzuverteilen. Dieser Spielraum werde auch 
genutzt, beispielsweise durch Auswahlkriterien. 
 
Neben den Vorgaben für die EU-Mittel müssten auch die haushaltsrechtlichen Bedingungen für die Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) und Landesmit-
tel geschaffen werden. Auch hier sei eine kurzfristige Änderung der Haushaltsansätze nicht möglich. 
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Die Bewirtschaftungsverträge würden auch für einen fünfjährigen Zeitraum abgeschlossen. Für diese 
Zeitspanne müssten neben den Kassenmitteln auch die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen 
im Haushalt eingestellt werden. 
 
Die Antragsverfahren hätten in den Jahren 2014 bis 2018 bisher vollumfänglich bedient werden können. 
Die Haushaltsmittel für die Antragstellung im Jahr 2019 seien im gleichen Umfang wie in den Vorjahren 
eingeplant worden. 
 
2019 sei das erste Jahr gewesen, in dem das Antragsvolumen der 15 landwirtschaftlichen EULLa-Vor-
habenarten das Budget überschritten habe und die Auswahlkriterien zur Anwendung hätten kommen 
müssen. Dieses hohe Antragsvolumen sei nicht absehbar gewesen. 
 
Mittelumschichtungen könnten im Rahmen der vorgegebenen Regelungen vorgenommen werden. Soll-
ten die Mittelumschichtungen zwischen den Maßnahmen des Entwicklungsprogramms EULLa erfolgen, 
erfordere dies eine Programmanpassung. Dies bedeute, der EULLE-Begleitausschuss müsse zustim-
men und die Europäische Kommission diese Änderung genehmigen. 
 
Umschichtungen im EULLE-Entwicklungsprogramm zugunsten der AUKM könnten nur zulasten ande-
rer Bereiche wie beispielsweise Investitionsförderungen oder Wegebau gehen. Diese Haushaltsmittel 
müssten dann für fünf Jahre mit entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant werden. 
 
Für das Jahr 2020 seien die Haushaltsmittel für ein Antragsverfahren mit Verlängerung der auslaufen-
den Verträge für ein Jahr und dem Abschluss von neuen Verträgen für Neueinsteiger im Umfang der 
Antragsjahre 2014 bis 2018 eingeplant. Auch vor dem Hintergrund der genannten Rahmenbedingungen 
sei eine kurzfristige Erhöhung der Haushaltsmittel nicht möglich. Die Planung über das Jahr 2020 hinaus 
betreffe die neue EU-Förderperiode. 
 
Auf der Agrarministerkonferenz im Frühjahr werde über die Anwendung der vorgeschlagenen Über-
gangsregelungen diskutiert. Es müsse geklärt werden, ob Deutschland in der zweiten Säule der Ge-
meinsamen Agrarpolitik (GAP) die ELER-Entwicklungsprogramme um ein Jahr verlängere und hierzu 
die Mittel des ersten Jahres der neuen EU-Finanzierungsperiode verwende – hier fehlten aber die In-
formationen zum künftig verfügbaren Budget. 
 
Mittelfristig müssten die AUKM für die neue Förderperiode im Hinblick auf die Ziele und Vorgabe der 
reformierten GAP überprüft und weiterentwickelt werden. 
 
Abg. Marco Weber führt aus, der Staatssekretär habe verdeutlicht, der Programmteil „Vielfältige Kul-
turen im Ackerbau“ werde sehr gut angenommen, und die zur Verfügung gestellten Fördermittel hätten 
erstmals im Jahr 2019 nicht ausgereicht, um alle Anträge positiv zu bescheiden. 
 
Der Staatssekretär habe darüber hinaus berichtet, würde man den Schwerpunkt noch weiter auf die 
vielfältigen Kulturen im Ackerbau legen, müsste womöglich über Umschichtungen gesprochen werden. 
Der Staatssekretär habe als Beispiel den Wegebau erwähnt. 
 
Die Frage laute, ob der Programmteil „Vielfältige Kulturen im Ackerbau“ fortgesetzt werden könnte, ohne 
Umschichtungen vorzunehmen. Gerade zum Beispiel der Wegebau oder die Flurbereinigung seien für 
die Landwirtschaft existenziell. 
 
Des Weiteren interessiere, ob das Förderprogramm modernisiert werden könnte. Einer Auswertung der 
FDP-Fraktion zufolge werde vor allem der in Rede stehende Programmteil in den benachteiligten Ge-
bieten von Betrieben, die sowohl Ackerbau als auch Grünlandwirtschaft betrieben und den Anforderun-
gen des Leguminosenanteil entsprächen, sehr stark in Anspruch genommen. 
 
Die Frage sei, ob es möglich wäre, das Programm dergestalt zu modernisieren, dass der Leguminosen-
anteil durch einen Zwischenfruchtanteil ersetzt werden könne. Beim Zwischenfruchtanbau gehe es auch 
um eine Winterbedeckung gerade der Ackerflächen und die Möglichkeit, etwas für den Umweltschutz 
in Richtung Blühflächen bzw. Nährstoffaufnahme im Herbst zu tun. 
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Staatssekretär Andy Becht erläutert, Modernisierung sei ein ständiges Thema im EULLE-Begleitaus-
schuss. Zu den Programmierungen habe es bereits Änderungsanträge gegeben, und Änderungen seien 
aufgrund sich wandelnder äußerer Umstände auch erforderlich. Zum Beispiel sei nicht absehbar gewe-
sen, dass der Wegebau derart in den Vordergrund rücke, was mit den Unwettereignissen zu tun habe. 
Ähnliches gelte für die Düngeproblematik, die eine Anpassung der Fördersätze zur Folge gehabt habe. 
 
Der EULLE-Begleitausschuss sei ein dynamisches und mit Vertretern zum Beispiel der Landesregie-
rung und der Wirtschafts- und Sozialpartner pluralistisch besetztes Gremium. Im System selbst sei eine 
Modernisierung bereits vorgesehen durch den demokratischen Beteiligungsakt, der von allen Beteilig-
ten in gutem Miteinander vollzogen werde. 
 
Wenn aktuell eine Vorbildung für die nächste Förderperiode erreicht werden wollte, müsse auf eines 
hingewiesen werden: Stand heute – auf der unmittelbar anstehenden Amtschefkonferenz in Berlin 
werde darüber gesprochen – sei immer noch nicht der mehrjährige Finanzrahmen in der Form verdich-
tet, wie es erforderlich wäre, um diese Prioritätensetzung vorzunehmen. 
 
Schon vor zwei Jahren sei politisch sehr engagiert darüber diskutiert worden, ob auf Basis des Vor-
schlags von EU-Kommissar Oettinger, dass der Haushalt 1,114 % des Bruttonationaleinkommens ent-
sprechen solle, die Mittel der zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) hinreichend seien. 
Dies hätte zu Kürzungen von bis zu 30 % in der zweiten Säule geführt. Auch in der ersten Säule wäre 
es zu Kürzungen gekommen. 
 
Aktuell werde ein mehrjähriger Finanzrahmen diskutiert, der unterhalb des Oettinger-Niveaus liege: Es 
gebe Meinungen, nach denen die Abgaben der Staaten unterhalb von 1,114 % des Bruttonationalein-
kommens liegen sollten. Das würde eine Verringerung der Mittel für die Landwirtschaft bedeuten, sofern 
man nicht für Ersatz sorge oder sich nach anderen Geldquellen umschaue. 
 
Darüber hinaus werde die Düngeverordnung für den Bund, Rheinland-Pfalz und die Regionen Heraus-
forderungen mit sich bringen. Viele Fragen seien derzeit noch offen. Auch in diesem Zusammenhang 
werde es darauf ankommen, für entsprechende Programmierungen zu sorgen. 
 
Seitens der EU würden mit dem Green Deal, wie er aktuell kommuniziert werde, und den Konditionen, 
die bereits in der ersten Säule zusätzlich zu Cross-Compliance und Greening-Vorgaben enthalten seien, 
Anforderungen gestellt, die den Handlungsspielraum verkleinerten. 
 
Absehbar sei, dass es in der Landwirtschaft zu einer zunehmenden, nicht aufzuhaltenden Ökologisie-
rung kommen werde, was auch so gewünscht sei. Mit Blick auf die nächste Förderperiode müsse es 
darum gehen, dass die Programmierung dieser Entwicklung und der fachlichen Praxis gerecht werde. 
 
Auf der Agrarministerkonferenz sei man übereingekommen, nicht mit einzelnen Ideen vorzupreschen. 
So stellten sich manche Länder mit überwiegend schwachen Gebieten zum Beispiel eine Ausgleichs-
zulage schon in der ersten Säule vor. Andere Länder seien dafür, eine hohe Umlage in die zweite Säule 
zu tätigen und in gewisse Programmteile hineinzugehen. 
 
Die Agrarministerkonferenz sei der Auffassung, es sollte rational vorgegangen und zunächst abgewartet 
werden, wie viel Geld letztlich zur Verfügung stehen und die Architektur aussehen werde, bevor man 
Wünsche vortrage. Fachlich sei alles bekannt. Fachlich diskutiert werde auch im EULLE-Begleitaus-
schuss, in dem alle Akteure vertreten seien. 
 
Im Investitionsbereich seien etliche Verbesserungen vorgenommen worden. Nicht nur aus ökologischen 
Gründen, sondern auch technologiepolitisch motiviert sei unter anderem in Digitalisierung und GPS-
gesteuerte Einbringung von Dünger investiert und seien Anreize geschaffen worden, dass sich in diesen 
Bereichen engagiert werde. 
 
Alles in allem gelte es nun, die nächste Förderperiode und den zugehörigen Finanzrahmen auf sich 
zukommen zu lassen. Fachlich sei die Landesregierung für alle Eventualitäten gerüstet. 
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Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte von Abg. Horst Gies zu, 
dem Ausschuss Zahlen zu den EULLa-Erstantragstellern – Förderan-
träge für Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (AUKM) und zur 
Förderung des Ökolandbaus – für die Periode 2014 bis 2019 zur Ver-
fügung zu stellen. 

 
Abg. Johannes Zehfuß bittet um genauere Beschreibung der Auswahlkriterien im Zusammenhang mit 
dem laut Staatssekretär von der Landesregierung ausgenutzten Spielraum. 
 
Darüber hinaus möchte er wissen, ob die Landesregierung schon konkrete Vorstellungen davon habe, 
was sie in die EULLA-Begleitausschüsse einbringen und in welche Richtung sie sich orientieren wolle. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, im Koalitionsvertrag sei sich unter anderem darauf geeinigt wor-
den, die Ausbauquote von Ökolandbau weiterzuverfolgen. Staatsräson wäre vermutlich zu viel gesagt, 
aber es bestehe doch ein Grundkonsens in der Gesellschaft, dass der Ausbau der ökologischen Land-
wirtschaft weiter vorangetrieben werde, zumindest bis zur bundeseinheitlichen Quote von 20 %. 
 
In Rheinland-Pfalz liege der Anteil ökologisch wirtschaftender Betriebe bei rund 9 % gemessen an der 
Zahl der Betriebe bzw. bei rund 10 % gemessen an der bewirtschafteten landwirtschaftlichen Fläche. 
Dies seien im Ländervergleich überdurchschnittliche Quoten. Um das selbst gesteckte Ziel zu erreichen, 
seien weitere Mittel zu reservieren. 
 
Rheinland-Pfalz sei das in Deutschland im Bereich der Digitalisierung der Landwirtschaft führende Bun-
desland. Im Falle neuer Regularien müsse geprüft werden, welche Kompensationen sich realisieren 
ließen. Zu nennen seien hier der bereits erwähnte European Green Deal und die Eco-Schemes. Es 
müssten Anreize geschaffen werden, damit nicht zu viel Geld verloren gehe. 
 
Jede Bedingung, die in der ersten Säule hinzukomme, bedeute bares Geld. Nach geltendem Recht 
erhalte der Landwirt Leistungen für seine Mehrarbeit zum Wohle des Gemeinwesens. Komme eine zu-
sätzlich zu erfüllende Bedingung hinzu, erhalte er aber nicht mehr Geld. Die Folge sei eine Minderung 
der Einkommensstütze, die mit der ersten Säule verbunden sei. 
 
Erst wenn die zusätzlichen Bedingungen bekannt seien, könnten die damit verbundenen Defizite bezif-
fert werden. Und erst wenn sich für einen Ausgleich habe eingesetzt werden können, lasse sich über 
Weiteres nachdenken. Zunächst gelte es, den Grundbereich abzudecken. 
 
Rund 40 % der rheinland-pfälzischen Landesfläche würden schon jetzt besonders nachhaltig bewirt-
schaftet. Mit einer entsprechenden Energiepolitik, mit Modernisierung und Digitalisierung sowie den be-
reits bestehenden Ausbauzielen lasse sich weiter in die richtige Richtung gehen. Gerade die Agrarum-
welt- und Klimamaßnahmen betreffend sei Rheinland-Pfalz schon recht weit. 
 
Das habe auch der Staatsminister im Plenum vorgetragen. Etwa 40 % der Agrarfläche des Landes 
würden über die gute fachliche Praxis hinaus ökologisch bewirtschaftet, und das außerhalb der Öko-
quote. Auch hier gelte es, die Anstrengungen fortzusetzen. Es sei ausdrücklich zu befürworten, dass 
sich die Landwirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit bewege, unabhängig davon, ob im konventionellen 
oder ökologischen Bereich. 
 
Noch einmal sei betont, zunächst müsse der mehrjährige Finanzrahmen abgewartet werden. Erst da-
nach könnten die Programmierungen vorgenommen werden. Der EULLE-Begleitausschuss werde dar-
über im Rahmen des vorgesehenen demokratischen Verfahrens befinden. 
 
Abg. Johannes Zehfuß erinnert an seine Frage nach den Auswahlkriterien. Reiner Bolz (Referent im 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) antwortet, der EULLE-Begleit-
ausschuss habe folgendes Ranking der Vorhabenarten festgelegt: 
 

1. Steil- und Steilstlagenbewirtschaftung, 
2. Anlage von Gewässerrandstreifen, 
3. Anlage von Saum- und Bandstrukturen – die im Jahr 2019 mit mehr als einer Verdopplung der 

üblichen Zahl an Neuantragstellern überraschend gut angenommen worden sei –, 
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4. Grünlandbewirtschaftung in den Talauen der Südpfalz, 
5. Alternative Pflanzenschutzverfahren, 
6. Beibehaltung von Zwischenfrüchten oder Untersaaten über den Winter, 
7. Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen und tiergerechte Haltung auf 

Grünland, 
8. Umwandlung von Ackerflächen in Grünland – auch hier habe sich die Zahl der Anträge gegen-

über den Vorjahren mehr als verdoppelt –, 
9. Vielfältige Kulturen im Ackerbau – wobei unterschieden werde zwischen Tierhaltung zur Auflo-

ckerung enger Fruchtfolgen und den übrigen landwirtschaftlichen Betrieben; selbst das übrig 
gebliebene Geld hätte nicht ausgereicht, um hier noch tätig zu werden; knapp 2,5 Millionen Euro 
seien schon für die ersten acht Punkte verausgabt worden – und 

10. Förderung des biotechnischen Pflanzenschutzes. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler zufolge hätten die Agrarminister der Länder im Vorfeld der anstehenden 
Konferenz anklingen lassen, sie wollten mehr Geld für Ökolandbau und den ländlichen Raum. In diesem 
Zusammenhang interessiere, wie die Situation hinsichtlich der Programmteile in den anderen Bundes-
ländern sei. 
 
Sie bewerte es als positiv, wenn der Programmteil „Vielfältige Kulturen im Ackerbau“ derart stark nach-
gefragt werde, nur sei es unbefriedigend, wenn die Nachfrage die Mittel übersteige. Daran sollte etwas 
geändert werden. 
 
Staatssekretär Andy Becht bietet an, sich dahin gehend zu erkundigen. 
 
Entgegentreten wolle er dem Eindruck, durch die bereits sämtlich verausgabten Mittel für den in Rede 
stehenden Programmteil gehe derzeit etwas verloren. Vielmehr handle es sich um eine Programmie-
rung, deren Konzept aufgegangen sei. Die von der EU zu diesem Zweck zur Verfügung gestellten und 
kofinanzierten Gelder seien vollumfänglich und wie geplant abgerufen worden. 
 
Die 15 Maßnahmen – fünf Vertragsnaturschutz- und zehn Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen – wür-
den umgesetzt, wie sie hätten umgesetzt werden sollen. Außer dem Programmteil „Vielfältige Kulturen 
im Ackerbau befänden sich die anderen nach wie vor genau im Soll. 
 
Der Mittelabruf sei unter ständiger Beobachtung sowohl durch das Land Rheinland-Pfalz als auch durch 
die EU. Sei etwas anzupassen, werde dies auch getan. Eigentlich befinde sich das Land auf genau der 
Spur, auf der es sein sollte, um den Mittelabfluss zu gewährleisten. 
 
Abg. Johannes Zehfuß merkt an, der Staatssekretär habe ausgeführt, die Vereinbarungen im Koaliti-
onsvertrag seien für ihn bindend. – Verträge einzuhalten sei aber doch selbstverständlich. Von daher 
stelle sich die Frage, ob die Vereinbarungen für ihn hinderlich seien, Landwirtschaftsprogramme in sei-
nem Sinne zu entwickeln. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, das Gegenteil sei der Fall, was seine Äußerungen auch deutlich 
gezeigt hätten, habe er doch beinahe von Staatsräson im Zusammenhang mit der Ausweitung des Öko-
landbaus gesprochen und – womöglich – zu viel Pathos und Leidenschaft in seine Worte gelegt. Die 
Wortmeldung des Abgeordneten Zehfuß mache ihm aber deutlich, in diese Richtung nichts befürchten 
zu müssen. 
 
Abg. Marco Weber kommt auf die seitens der Bundesregierung vorgeschlagene Ackerbaustrategie zu 
sprechen. Darin gehe es in einem Abschnitt um „Kulturpflanzenvielfalt und Fruchtfolge“, und es werde 
das Ziel formuliert, „das Kulturpflanzenspektrum bis 2030 auf mindestens fünf verschiedene Kulturpflan-
zen je Ackerbaubetrieb zu erhöhen“. Vor diesem Hintergrund stelle sich ihm die hypothetische Frage, 
ob im Falle der Umsetzung dieser Ackerbaustrategie der Programmteil „Vielfältige Kulturen im Acker-
bau“ überhaupt noch zulässig wäre. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, es könnte durchaus dazu kommen, dass im Falle eines Geset-
zes, das der Ackerbaustrategie entspräche, die Förderwürdigkeit wegfiele. 
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Die Bundesagrarministerin habe ihren Vorschlag diesmal ausdrücklich als Diskussionspapier gekenn-
zeichnet. Es spanne einen weiten Bogen, auch in Richtung biotechnologische Verfahren. Sich Gedan-
ken über diese Punkte zu machen, begrüße die Landesregierung sehr. 
 
Mit dem Papier sei ein Diskussionsprozess gestartet worden, dessen Ergebnis die Landesregierung 
nicht vorgreifen wolle. Alle Beteiligten könnten sich frei zu den Vorschlägen äußern, und auch Rhein-
land-Pfalz werde das tun. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt erkundigt sich nach der Zahl der Betriebe, deren Anträge ihm Rahmen des 
Programmteils „Vielfältige Kulturen im Ackerbau“ abgelehnt worden seien. 
 
Der Staatssekretär habe gesagt, die Landesregierung rechne mit einer weiteren Ökologiesierung der 
Landwirtschaft. – Dies sei im gesamten Land zu sehen, und die Landwirte seien engagiert und sich ihrer 
Verantwortung bewusst. Deshalb stelle sich die Frage, ob es nicht absehbar gewesen sei, dass ein 
Programmteil wie „Vielfältige Kulturen im Ackerbau“ stärker als geplant nachgefragt werde. 
 
So hätte sich bereits im Vorfeld um Deckungsfähigkeiten bemüht werden können. Wenn sich Betriebe 
für den Umweltschutz einsetzen wollten, ihre Anträge aber nicht positiv beschieden werden könnten, 
weil keine Mittel mehr vorhanden seien, sei das nicht gerade glücklich. 
 
Reiner Bolz antwortet, im Jahr 2019 seien 138 Verlängerungsanträge über 19.372 ha mit einem Mittel-
volumen von 1,649 Millionen Euro gestellt worden. Die Zahl der Neuantragsteller habe sich auf 146 be-
laufen, mit einer Fläche von 19.704 ha und einem Mittelvolumen von 1,75 Millionen Euro. 
 
Alle Verlängerungsanträge seien bewilligt worden; die 146 Neuanträge hätten abgelehnt werden müs-
sen. 
 
Staatssekretär Andy Becht führt zur Frage nach der Absehbarkeit aus, es handle sich um eine Pro-
grammierung aus dem Jahr 2014, die damals getroffen worden sei für die gesamte GAP-Förderperiode. 
Am 8. November 2013 sei in München die Umschichtung von der ersten in die zweite Säule beschlossen 
worden. 
 
Oft schon habe er erlebt, dass diejenigen, die heute sagen, man hätte für eine höhere Umschichtung 
sorgen sollen, damals argumentiert hätten, auf gar keinen Fall mehr Mittel für die zweite Säule zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Mit Blick auf die Planungen für die nächste Förderperiode werde von einer anderen Situation ausge-
gangen. Die Welt habe sich verändert, und dem werde man Rechnung tragen. 
 
Die Vorschläge zur Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020 zeigten, es werde eine Aufsattelung im öko-
logischen Bereich geben. Kämen zu Greening und Cross-Compliance jetzt noch Eco Schemes und ein 
European Green Deal hinzu, wäre man kein besonnener Amtswalter, wenn man nicht von einer Ökolo-
giesierung der Landwirtschaftspolitik sprechen würde. 
 
Abg. Nico Steinbach zufolge habe es im Ausschuss seitens mancher Akteure oft geheißen, Umschich-
tungen von der ersten in die zweite Säule seien „Teufelszeug“. Heute aber habe er den Eindruck, sie 
seien der Meinung, es könne gar nicht genug an Umschichtungen geben. 
 
Wie der Staatssekretär gesagt habe, sei derzeit vieles im Fluss. Die landwirtschaftlichen Betriebe in 
Rheinland-Pfalz hätten unter erschwerten Bedingungen zu produzieren. Deren Interessen gelte es in 
der Diskussion zu vertreten. 
 
Entsprechende Unterstützung könne sowohl in der ersten als auch in der zweiten Säule abgebildet 
werden, müsse aber zu einem gewissen Anteil auch maßgeschneidert sein. Darüber würden in den 
nächsten zwei, drei Jahren noch viele Debatten zu führen sein. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Aktuelle Nitrat-Messwerte 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5929 – 

 
Abg. Horst Gies führt zur Begründung aus, mit dem Berichtsantrag knüpfe die CDU-Fraktion an die 
Debatte in der 95. Plenarsitzung am 12. Dezember 2019 an, in der Staatssekretär Dr. Griese erklärt 
habe, am 26. November 2019 seien Messwerte an die Bundesregierung gemeldet worden. 
 
Die CDU-Fraktion interessiere, welche konkreten Daten gemeldet worden seien, wie aktuell die Mess-
werte seien und aus welchem Untersuchungszeitraum sie stammten. Des Weiteren wolle sie wissen, 
ob die Landesregierung der Auffassung sei, dass diese Messwerte dazu beitrügen, ein aktuelles Bild 
vom Nitratgehalt im Boden zu liefern. 
 
Alle dürften sich darin einig sein, dass das Nitratmessnetz sehr lückenhaft sei und eine vollständige 
Ausweisung eines Grundwasserkörpers als rotes Gebiet unmöglich begründen könne. Deshalb stelle 
sich die Frage, wie weit Vorbereitungen zur Binnendifferenzierung gediehen seien und wie dies in den 
Gemeinden und Kommunen Gestalt annehme. 
 
Jürgen Stein (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) trägt vor, 
Ende 2007 sei zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie ein für die jeweilige Flächennutzung re-
präsentatives Messnetz generiert worden. Dieses aus 278 Messstellen bestehende Messnetz beinhalte 
als Teilmenge das sogenannte EUA-Messnetz – das Messnetz für die Europäische Umweltagentur, das 
Anfang der 1990er-Jahre bundesweit zur Berichterstattung in dieser Agentur aufgebaut worden sei und 
aus 69 Messstellen in Rheinland-Pfalz bestehe. 
 
Eine weitere Teilmenge dieses EUA-Messnetzes stellten die 35 Messstellen des Nitratmessnetzes zur 
Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie dar, in deren Einzugsgebiet die Flächennutzungsart Landwirtschaft 
überwiegen solle, weil es zur Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie diene. 
 
Zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie seien zusätzlich zu den dafür ausgewählten repräsen-
tativen Messstellen weitere 1.362 Grund- und Rohwassermessstellen, also insgesamt mehr als 
1.600 Messstellen in die Bewertung der Grundwasserkörper zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtli-
nie einbezogen worden. 
 
Die Europäische Kommission habe am 19. November 2019 in einem Gespräch mit Deutschland das 
unterschiedliche Vorgehen der Länder bei der Ausweisung der Nitrat- und Phosphatgebiete nach 
§ 13 Düngeverordnung kritisiert. In der Folge habe sie eine Beschreibung der Methodik und die Grund-
lagen der Gebietsausweisungen angefordert. 
 
Am 26. November 2019 seien daher die Wasserrahmenrichtlinien-Messstellendaten der Jahre 2007 
bis 2012 – diejenigen also, die dem zweiten Bewirtschaftungsplan zugrunde gelegen hätten – an das 
Bundesumweltministerium übermittelt worden, weil diese zuvor von der Kommission zur Überprüfung 
der Bewertung der Grundwasserkörper angefordert worden seien. 
 
Eine turnusmäßige Meldung dieser Wasserrahmenrichtlinien-Messstellen erfolge grundsätzlich nicht. 
Die Bewertungsmethodik nach Wasserrahmenrichtlinie beschreibe das Risiko, mit dem ein Grundwas-
serkörper durch einen Stoff belastet sei. Sie basiere auf repräsentativen Messstellen und weiteren 
Messdaten. Sie berücksichtige die Bodennutzung an den Messstellen und im gesamten Grundwasser-
körper. 
 
Die Methodik erhebe aber nicht den Anspruch, flächendeckend die Emissionsbelastung widerzuspie-
geln. Aufgrund mangelnder Datenbereitstellung aus dem Agrarsektor hätten in der Vergangenheit nicht 
die realen Nährstoffbilanzüberschüsse in die Bewertung mit einbezogen werden können. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263583
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Die Ergebnisse des Wasserrahmenrichtlinien-Messstellennetzes, an denen der Parameter Nitrat konti-
nuierlich gemessen werde, erlaubten grundsätzlich auf die Flächennutzung bezogene aktuelle Aussa-
gen zur Grundwasserbeschaffenheit in Rheinland-Pfalz, nicht aber eine punktuelle betriebsbezogene 
Überwachung. 
 
Die Ausweisung nach Wasserrahmenrichtlinie stelle die derzeit beste zur Verfügung stehende Lösung 
dar. Eine differenziertere Lösung wäre sicherlich für alle wünschenswert, sie müsse aber auch fachlich 
und rechtlich fundiert sein. 
 
Aus diesem Grund habe das Land eine auf wissenschaftlichen Methoden basierende Nährstoffmodel-
lierung in Auftrag gegeben. Dieser Auftrag sei gemeinsam von Umwelt- und Landwirtschaftsministerium 
erteilt worden. 
 
Die Modellierung werde aufgrund von landwirtschaftlichen und wasserwirtschaftlichen Eingangsdaten 
eine bessere Annäherung an die tatsächlichen Belastungen erlauben und neben einer Binnendifferen-
zierung auch die Formulierung zielführender Maßnahmen erleichtern. 
 
Abg. Marco Weber wendet sich mit einer Verständnisfrage an die CDU-Fraktion. In deren Antrag werde 
die Frage gestellt, „ob die Landesregierung der Auffassung ist, dass diese Messwerte dazu beitragen, 
ein aktuelles Bild über den Nitratgehalt im Boden zu liefern“. 
 
Im Zusammenhang mit dem Messstellennetz und den entsprechenden Werten werde über einen Nit-
ratgehalt im Wasser gesprochen. Aus den Anmerkungen, mit denen Abgeordneter Gies den Antrag 
begründet habe, sei ihm nicht klar geworden, wie die CDU-Fraktion einen Zusammenhang von Nitrat-
gehalt im Boden und im Wasser herstelle. 
 
Abg. Johannes Zehfuß erläutert, der CDU-Fraktion gehe es um die aktuellen Werte im Bodenwasser. 
Der Abgeordnete Weber dürfte allerdings über genügend landwirtschaftliche Ausbildung verfügen, mit 
der er den Zusammenhang selbst hätte herstellen können. 
 
Auf die Nachfrage des Abg. Marco Weber, es gehe also nicht um eine Nmin-Ermittlung des Nitratgehalts 
im Boden, sondern der CDU-Fraktion komme es auf den Nitratgehalt laut Messstellen im Grundwasser-
körper gemäß Wasserrahmenrichtlinie an, antwortet Abg. Johannes Zehfuß, die Nmin-Untersuchungen, 
welche bereits in großem Umfang von der Landwirtschaft durchgeführt würden, sei hier nicht Gegen-
stand der Beratung. 
 
Abg. Horst Gies resümiert, die Landesregierung habe eine Studie in Auftrag gegeben. Die Frage laute, 
wann sie in Auftrag gegeben worden sei und wann mit Ergebnissen in welcher Qualität gerechnet wer-
den könne. Die Übernahme der Werte aus der Wasserrahmenrichtlinie sei womöglich der kurzfristigen 
Umsetzung der Düngeverordnung aus dem Jahr 2017 geschuldet. 
 
Nun solle aber offensichtlich eine Überarbeitung stattfinden, und es lasse sich vermuten, die Landesre-
gierung wolle Entsprechendes mithilfe der Studie dokumentieren. In diesem Zusammenhang interes-
siere, ob die einzelnen Probepunkte neutral begutachtet würden, vor allen Dingen auf den landwirt-
schaftlichen Einfluss hin. Das sei nämlich das Entscheidende, wodurch man in die Bredouille mit den 
roten Gebieten gekommen sei. 
 
Jürgen Stein stellt klar, wie ausgeführt handle es sich nicht eine Studie, ein Gutachten oder Ähnliches, 
sondern um eine Modellierung, sprich eine mathematische Berechnung für die gesamte Landesfläche, 
die alle vorhandenen wasserwirtschaftlichen Daten berücksichtige, wozu unter anderem die Daten der 
vorhandenen Messstellen, die Grundwasserüberdeckungen, die Sickerwasserzeit im Untergrund und 
selbst der Abbau, die Denitrifikation im Untergrund, zählten. 
 
Alles, was an wasserwirtschaftlichen Daten zu diesem Zweck vorhanden sei, sowie aus dem landwirt-
schaftlichen Bereich alle Emissionsdaten flössen in das Modell ein, welches aus einem wasserwirt-
schaftlichen und einem landwirtschaftlichen Teil bestehe. 
 
Der Auftrag sei im Jahr 2017 erteilt worden. Der wasserwirtschaftliche Teil sei bereits abgeschlossen; 
er sei vom Forschungszentrum Jülich erstellt worden. Der landwirtschaftliche Teil werde vom Thünen-
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Institut erstellt, welches gerade dabei sei, reale Daten – auch jene der Landwirtschaft – in das Modell 
einzuarbeiten. 
 
Die Landesregierung habe keinen Einfluss auf die Modellerarbeitung, weshalb sich kein Fertigstellungs-
termin nennen lasse. Frühestens Mitte des Jahres dürften Ergebnisse vorliegen. Anschließend könnten 
die Berechnungen und Darstellungen für eine Binnendifferenzierung herangezogen werden, um gemäß 
Düngeverordnung die Gebiete weiter zu differenzieren und auf Gemeindeebene Bewertungen vorzu-
nehmen. Es sei vereinbart worden, die Ausarbeitung auf Gemeindeebene darzustellen. 
 
Abg. Marco Weber führt aus, mit Wohlwollen habe er zur Kenntnis genommen, dass auch die CDU-
Fraktion die Dringlichkeit des Themas erkannt habe. Die FDP-Fraktion halte die Anwendung der Was-
serrahmenrichtlinie im Zusammenhang mit der Düngeverordnung für nicht richtig. Momentan gehe es 
um die Umsetzung in Rheinland-Pfalz. 
 
Werde über Nährstoffmodellierung bzw. die Düngeverordnung gesprochen, stelle sich die Frage, wer 
an diesen Prozessen beteiligt sei. In Rheinland-Pfalz gebe es zwei zuständige Ministerien. Von daher 
interessiere, wie eng man sich abstimme. Darüber hinaus interessiere, ob auch zum Beispiel Verbände 
in die Prozesse fortlaufend eingebunden seien. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, die Landesregierung stehe in gutem Austausch mit den Ver-
bänden und der Landwirtschaftskammer. Auch innerhalb der Landesregierung werde kollegial zusam-
mengearbeitet, und zu den in Rede stehenden Fragen sei es nie zu Streit gekommen. 
 
Bereits in der Vergangenheit habe er im Ausschuss ausgeführt, die Zuteilung nach der Wasserrahmen-
richtlinie führe zwar zu Unschärfen in der Wahrnehmung die Zuordnung von roten Gebieten zu Mess-
stellen betreffend, aber aus fachlicher Sicht handle es sich dabei um eine der derzeit besten Methoden. 
Wolle man es genauer wissen, müsse man den Weg der Binnendifferenzierung und der Modellierung 
gehen, und eben diesen Weg habe die Landesregierung eingeschlagen. 
 
Eine entsprechende Modellierung sei von den beiden Ressorts gemeinsam in Auftrag gegeben worden. 
Die Ergebnisse würden dringend erwartet, auch mit Blick auf den Druck aus dem Berufsstand und der 
Bevölkerung. 
 
Die Landesregierung befinde sich im täglichen Gespräch mit den betroffenen Akteuren, sowohl in klei-
neren informellen Runden als auch im offizielleren Rahmen. Auch ungefragt gebe die Landesregierung 
diesbezüglich Stellungnahmen ab und erkläre die Strategie des Landes. 
 
Andere Bundesländer hätten sich in ähnlicher Weise auf den Weg gemacht. Letztlich gehe es um eine 
Fachfrage und sei es eine fachliche Auseinandersetzung, die geführt werde. Die Landesregierung wolle 
die Binnendifferenzierung und die Beantwortung aller Fragen. Auch der Staatsminister habe sich ent-
sprechend geäußert und angekündigt, auf einem Agrargipfel die offenen Punkte mit den Betroffenen zu 
klären. 
 
Die Landesregierung wolle im besten Fall erreichen, dass wenn die neue Düngeverordnung hoffentlich 
in einer besseren Version vom Bund vorgelegt werde, die regionale, landesspezifische Ausgestaltung 
auf dem Niveau der Binnendifferenzierung gleich mit erledigt werde. Es müsse endlich das erreicht 
werden, was der Berufsstand benötige, nämlich Planungssicherheit. Danach bedürfe es einer Zeit der 
Ruhe, damit die Veränderungen von der beruflichen Praxis umgesetzt werden könnten. 
 
Auf die Frage der Abg. Stephanie Lohr, was eine Messstelle zu einer repräsentativen Messstelle ma-
che und ob es auch nicht repräsentative Messstellen gebe, antwortet Jürgen Stein, als repräsentative 
Messstellen würden jene Messstellen bezeichnet, die zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie dien-
ten. 
 
Darüber hinaus gebe es zusätzliche Messstellen, zum Beispiel die Rohwassermessstellen. Eine Roh-
wassermessstelle sei eine Messstelle, die in der Regel in einem Wasserschutzgebiet liege und in deren 
Bereich Grundwasser gefördert werde, was der Trinkwasserversorgung dienen solle. Vor der Aufberei-
tung des Wassers handle es sich um Rohwasser, danach sei es Trinkwasser. 
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Die repräsentativen Messstellen seien nach der Wasserrahmenrichtlinie beschrieben. Hierzu ein einfa-
ches Beispiel: Man stelle sich einen Grundwasserkörper vor, der je zur Hälfte aus Wald und ackerbau-
licher Landwirtschaft bestehe. Werde in jeden der beiden Bereiche eine Messstelle platziert, habe man 
für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie eine repräsentative Messstelle für Wald und eine reprä-
sentative Messstelle für Landwirtschaft. 
 
Das würde genügen, um das Risiko von Nährstoffeinträgen zu beschreiben. Wenn es an der Messstelle 
eine Überschreitung an Nitrat gebe, müsse für den ganzen Bereich, der ähnlich landwirtschaftlich be-
wirtschaftet werde und auf den die gleichen Rahmenbedingungen zuträfen, von einem Risiko ausge-
gangen werden, dass es zu Nährstoffeinträgen kommen könne. Dies sei der Ausgangspunkt für die 
repräsentativen Messstellen im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie gewesen. 
 
Abg. Stephanie Lohr merkt an, die Systematik, die der Auswahl der Messstellen zugrunde liege, sei 
schwer zu verstehen. Sie habe dazu eine Kleine Anfrage gestellt und sich zeigen lassen, wo die Mess-
stellen sich befänden. Nun aber stelle sich zum Beispiel die Frage, warum die eine Messstelle im Stadt-
gebiet Worms, das sehr groß und unterschiedlich sei, genau dort liege, wo sie liege. 
 
Jürgen Stein antwortet, es könne gut sein, dass es sich dabei nicht um eine repräsentative Messstelle 
nach Wasserrahmenrichtlinie handle. Anhand der öffentlich zugänglichen Karten sei nicht zwingend 
erkennbar, ob eine bestimmte Messstelle eine Wasserrahmenrichtlinien-Messstelle sei. 
 
Es könne aber auch sein, dass eine Messstelle gewählt worden sei, bei der es sich um eine Wasser-
rahmenrichtlinien-Messstelle handle und die für den Grundwasserkörper das Siedlungsgebiet repräsen-
tieren solle. Das bedeute aber nicht, dass das Ergebnis dieser Messstelle maßgeblich gewesen sei für 
eine Zustandsbewertung des Grundwasserkörpers. 
 
Es sei immer schwierig, Fragen wie die, die Abgeordnete Lohr gestellt habe, zu beantworten. Aus die-
sem Grund wolle er sich auch nicht festlegen. Sicherlich sei aber keine Aussage der genannten Mess-
stelle für die Landwirtschaft repräsentativ. 
 
Staatssekretär Andy Becht verweist auf den Agrargipfel, auf dem Licht ins Dunkel gebracht werden 
solle, was die einzelnen Messstellen betreffe. 
 
Man müsse aber auch das große Ganze sehen. Eine Messstelle fließe in gewisser Hinsicht in eine 
Bewertung ein. Es gehe um ein zu evaluierendes Risiko. In der Bestimmung des Risikos gebe es man-
che Argumente, die stärker zögen, andererseits gebe es ähnlich wie bei einer Ermessensausübung, 
beim Auswahlermessen im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung Aspekte, die argumentativ eher 
am Rande stünden. 
 
Wisse man nicht, wie sich die einzelnen Gewichtungen verhielten und wie sie sich herleiteten, sei es 
schwierig, die komplexen Zusammenhänge allein vom Standort einer Messstelle abzuleiten. Diesem 
Thema werde sich der Agrargipfel widmen. Schon am Beispiel nur einer Messstelle werde deutlich, wie 
viel es im Einzelfall zu berücksichtigen gelte, und von diesen Messstellen gebe es 1.600. 
 
Das Land werde natürlich seinem Transparenzauftrag nachkommen, aber vieles von dem, was nach-
zuvollziehen sei, werde sich womöglich erledigt haben, wenn endlich die Binnendifferenzierung vorge-
nommen werden könne. Diese Binnendifferenzierung werde mehr sein als eine Risikobetrachtung – ein 
Risiko habe immer ein hypothetisches Moment –, weil sie tatsächliche Gegebenheiten modelliere. 
 
Abg. Nico Steinbach führt aus, das in Rede stehende Thema sei jenes, das die landwirtschaftliche 
Branche derzeit am meisten bewege. 
 
Der Gewässerschutz spiele in der Diskussion eine besonders wichtige Rolle. Wasser sei das Lebens-
mittel Nr. 1. Gleichwohl könne es nicht sein, dass in gewissen Regionen im Land kein qualitativ hoch-
wertiger Brotweizen mehr produziert werden könne, wenn es tatsächlich so komme, dass der für jede 
Kultur errechnete Düngebedarf pauschal um 20 % abgesenkt werde. 
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Dieser Abschlag von 20 % werde von der Bundesebene, von Landwirtschafts- und Umweltministerium 
mit der EU-Kommission diskutiert. Das Land müsse dann mit einer Binnendifferenzierung die Kohlen 
aus dem Feuer holen. 
 
Es sei gut und wichtig, und alle forderten, dass eine klare, scharfe Abgrenzung komme, wo sie fachlich, 
wissenschaftlich geboten sei. Dort, wo die Dinge nachhaltig und verständlich und nachvollziehbar do-
kumentiert seien, sei die Diskussion mit den Praktikern in der Landwirtschaft auch etwas einfacher und 
mit weniger Emotionen zu führen. 
 
Die Ergebnisse der Modellierung würden dringend erwartet. Als möglicher Termin sei frühestens Mitte 
des Jahres genannt worden. Darauf könne kein Einfluss genommen werden. Die beauftragten For-
schungsstellen arbeiteten aber hoffentlich mit Hochdruck daran. 
 
Klar sei, dass die Ergebnisse bereits in der dann veränderten Düngeverordnung berücksichtigt werden 
müssten, damit nicht erst eine neue Verordnung erlassen werde, die später noch einmal nachjustiert 
werden müsse. 
 
Die Frage an den Staatssekretär laute, ob im Jahr 2020 noch nach altem Recht bewirtschaftet werde. 
 
Die SPD-Fraktion freue sich über den vom Staatsminister angekündigten Agrargipfel. Die Erwartungen 
seien groß. Es sei zugesagt worden, dass auf dem Gipfel sämtliche kritischen Punkte abgearbeitet wür-
den. 
 
Zwar habe der Gewässerschutz, wie gesagt, oberste Priorität, aber auf der anderen Seite müsse man 
sehen: Alle Lebensmittel, die nicht im Land selbst produziert und aus allen Teilen der Welt eingeführt 
würden, hinterließen einen beträchtlichen ökologischen Fußabdruck. Das dürfe in der aktuellen 
Klimadebatte nicht aus den Augen verloren werden. 
 
Staatssekretär Andy Becht erläutert, die Landesdüngeverordnung sei in Kraft. Viele Kulturen sollten 
damit zurechtkommen, dass in der ersten Hälfte des Jahres wahrscheinlich noch das alte Recht gelten 
werde. Erst für Mitte des Jahres sei die Novellierung beabsichtigt, und erst wenn die neue Verordnung 
in Kraft sei, müsse sich die Düngung betreffend angepasst werden. Bis dahin werde für dieses Jahr für 
viele Kulturen die Düngung bereits erfolgt sein, was etwas zur Beruhigung beitragen dürfte. 
 
Abg. Horst Gies fragt nach, ob er es richtig verstanden habe, dass das Umweltministerium Werte ba-
sierend auf Messung aus den Jahren 2007 bis 2012 gemeldet habe und die Daten daher mindestens 
acht Jahre alt seien. Jürgen Stein bestätigt, das sei der Fall. 
 
Abg. Horst Gies erkundigt sich darüber hinaus, inwieweit Messstellen in Forst- und Waldnähe bei der 
Ausweisung herangezogen worden seien. 
 
Im politischen Bereich sei man dann bei der für die CDU-Fraktion wichtigen Frage, inwieweit es Bestre-
bungen gebe, Gebiete, die teilweise 10 km und mehr von einer Messstelle entfernt seien, welche den 
Grenzwert überschreitende Werte messe, was die Ausweisung roter Gebieten zur Folge habe, nicht 
mehr als rote Gebiete zu deklarieren. 
 
Man stelle sich vor, ein Betrieb liege 10 km von einer Messstelle entfernt, aber deren gemessene Werte 
führten dazu, dass der landwirtschaftliche Betrieb in einem roten Gebiet liege. Die CDU-Fraktion bitte 
hierzu noch einmal um Erklärung. Einen solchen Betrieb aus rotem Gebiet herauszunehmen oder nicht 
sei eine politische Entscheidung. 
 
Vor allen Dingen sei es in einem solchen Fall wichtig, das fachlich zu begründen. Umgekehrt formuliert 
laute die Frage an die Landesregierung, wie es sich begründen ließe, dass der Betrieb 10 km von der 
Messstelle entfernt liege, sich aber trotzdem in belastetem Gebiet befinde. 
 
Hinsichtlich der vom Abgeordneten Steinbach erwähnten pauschalen Reduzierung der Düngung um 
20 % pro Schlag sei etwas klarzustellen und auf das Protokoll der Agrarministerkonferenz in Landau im 
April 2019 verwiesen. In diesem Protokoll stehe eindeutig, die rheinland-pfälzische Landesregierung 
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habe sich für eine pauschale 20%ige Reduktion ausgesprochen, wohingegen das Bundesagrarministe-
rium eine 10%ige Kürzung vorgeschlagen habe. 
 
Nun sage der Staatsminister, das Protokoll sei nicht in Ordnung. – Das wolle er so im Raum stehen 
lassen. Allerdings würden Protokolle angefertigt, damit später nachgelesen werden könne, welche Aus-
sagen getroffen worden seien. 
 
Tatsache sei, seitens der Landesregierung sei niemand dabei gewesen. Stattdessen sei das auf Ebene 
der Abteilungsleiter so entschieden worden. Die CDU-Fraktion gehe aber davon aus, im Vorfeld habe 
man sich mit den Abteilungsleitern abgestimmt, und sie seien nicht in die Sitzung geschickt worden mit 
der Maßgabe, entscheiden zu dürfen, wie sie es dann für richtig hielten. 
 
Staatssekretär Andy Becht entgegnet, der Satz im Protokoll, in dem von den 10 % die Rede sei, lese 
sich nur dann schön, wenn er nicht zu Ende gelesen und der Satzteil nach dem Komma nicht beachtet 
werde, der den Umfang von fast einer halben DIN-A-4-Seite habe. 
 
In diesem zweiten Teil des Satzes gehe es darum, wie die übrigen 10 % – jene, die bis zum Wert von 
20 % noch fehlten – zustande kommen sollten. Es würden Maßnahmen genannt, mit denen eine zu-
sätzliche Minderdüngung von 10 % erreicht werden könne. 
 
Insgesamt liege man dann wieder bei einer pauschalen Reduktion von 20 %, nur verpackt in ein hoch-
komplexes Verfahren. Am von der Bundesagrarministerin in Brüssel im Januar 2019 vorgegebenen Ziel 
von 20 % hätte sich damit nichts geändert. Zu sagen, der Bund habe einen Abschlag von lediglich 10 % 
gefordert, sei mehr als fragwürdig, insbesondere dann, wenn das Protokoll nicht korrekt zitiert werde. 
 
Bei dem Protokoll handle es sich nicht um ein Ergebnisprotokoll. Ihm liege eine Arbeitsbesprechung 
zugrunde, an der, wie es bei Gesprächen dieser Art üblich sei, die Arbeitsebene des Ministeriums ver-
treten gewesen sei. 
 
Wesentlich sei das, was die Landesregierung in der 95. Plenarsitzung am 12. Dezember 2019 gesagt 
habe: Das Kind sei in den Brunnen gefallen lange bevor die Sitzungen stattgefunden hätten. – Aus 
nachvollziehbaren Motiven würden in der Diskussion von manchen Seiten die zeitlichen Abläufe nun 
verkürzt dargestellt. 
 
Die Bundesagrarministerin sei mit der politischen Notlage in die Konferenz in Landau gegangen. Die 
Landesminister hätten sich – so habe es der Staatsminister im Plenum auch dargestellt – in großen 
Teilen dagegen ausgesprochen. Auch in der Pressekonferenz in Landau sei das deutlich geworden, in 
der explizit von einem Schlagabtausch die Rede gewesen sei. 
 
Sich in der politischen Debatte allein auf das Protokoll zurückzuziehen, habe nun zunächst dazu geführt, 
dass die CDU-Fraktion einige Schlagzeilen für sich habe verbuchen können. So zu argumentieren habe 
aber – und das sei, worauf es schließlich ankomme – keine Substanz. 
 
Zur Frage, ob ein Betrieb aus rotem Gebiet herausgenommen werde, wenn er erkennbar keinen Bezug 
zum in Rede stehenden Wasserkörper habe, sei gesagt, genau das sei das Ziel, das mit der Binnendif-
ferenzierung verfolgt werde. 
 
Fachlich sei das Verfahren der Binnendifferenzierung unstrittig, und man habe sich gemeinsam auf den 
Weg gemacht. In diesem Zusammenhang werde nichts politisch nur weil jemand sage, es werde poli-
tisch. Solange es sich um eine fachliche Frage handle, bleibe der Sachverhalt fachlich. Und genau das 
sei die Frage: fachlich. Sie werde daher auch fachlich und nicht politisch beantwortet. 
 
Aus diesem Grund schicke die Landesregierung ihre Fachleute in die Besprechungen, die bitte unpoli-
tisch entscheiden sollten. Im Verkehrssektor habe sich gezeigt, diejenigen, die im Vorfeld lautstark ge-
fordert und damit für Schlagzeilen gesorgt hätten, die NOx-Messstellen müssten überprüft werden, hät-
ten späterhin klein beigeben müssen. Laut TÜV-Gutachten seien die Messstellen in Ordnung. 
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Ein Jahr lang sei die Republik in Sachen NOx-Messstellen durch die Kritiker auf Trab gehalten worden, 
und es sei ein Misstrauen gegenüber der Administration geschürt worden, das der Sache nicht ange-
messen gewesen sei. 
 
Überzeugt davon, dass sich die Beamten etwas dabei gedacht hätten, wenn sie die 1.600 Messstellen 
so einrichteten, wie es erfolgt sei, habe der Staatsminister angekündigt, es mit der Binnendifferenzie-
rung ganz genau wissen zu wollen, und dafür verdiene er breite Unterstützung. 
 
Abg. Johannes Zehfuß führt aus, die Antwort von Staatsministerin Höfken vom 27. Dezember 2019 
auf eine Kleine Anfrage der Abgeordneten Henter und Schmidt – Drucksache 17/10798 – erwecke den 
Eindruck, die Messstellen, auf deren Grundlage in Rheinland-Pfalz die roten Gebiete festgelegt worden 
seien, seien seitens der Landesregierung im Vorfeld mit der Landwirtschaft abgestimmt worden. 
 
Auf Nachfrage habe er aus der Landwirtschaft zur Antwort bekommen, das sei nicht der Fall gewesen, 
und es hätten keine Abstimmungen stattgefunden. Die Frage laute, ob die Landesregierung diese ge-
gensätzlichen Aussagen erklären könne. 
 
Jürgen Stein antwortet, alle zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie führenden Schritte seien mit 
den Verbänden, mit Vertretern der Landwirtschaft abgestimmt worden. Auch die Messstellen zum Bei-
spiel zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie seien im Zuge des Verfahrens der Aufstellung der 
Bewirtschaftungspläne mit den Verbänden – nicht mit dem einzelnen Landwirt – abgestimmt worden. 
 
Die Landesregierung habe ihnen die Vorgehensweise erläutert, wie die Bewertung der Grundwasser-
körper stattfinde, in welcher Form die repräsentativen Messstellen festgelegt und wie zusätzliche Mess-
stellen zur Bewertung herangezogen worden seien. 
 
Es sei aber nicht jede einzelne Messstelle, die einem Flächenbezug und der Beantwortung verschiede-
ner Fragestellungen diene, mit jedem einzelnen Akteur abgestimmt worden. Falls dieser Eindruck er-
weckt worden sei, liege womöglich ein Missverständnis vor. 
 
Abg. Johannes Zehfuß stellt fest, die beiden Bauernverbände verträten um die 95 % der rheinland-
pfälzischen Landwirte. Diesen Bauernverbänden zufolge seien die Messstellen mit ihnen so nicht ab-
gestimmt worden, wie es in der Antwort der Kleinen Anfrage stehe. 
 
Jürgen Stein merkt an, die Rede sei von der Wasserrahmenrichtlinie. Die Landesregierung habe alle 
Schritte zu ihrer Umsetzung in verschiedenen Kreisen, unter anderem mit Beiräten und diesen Verbän-
den abgestimmt. 
 
Die Frage laute, mit wem, wenn nicht mit den Verbänden, sich hätte abgestimmt werden sollen. Der 
einzelne Landwirt sei von einer repräsentativen Messstelle in dieser Form nicht betroffen. 
 

Jürgen Stein (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernäh-
rung und Forsten) sagt auf Bitte des Abg. Johannes Zehfuß eine 
Stellungnahme des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten zu, in der ausgeführt wird, inwiefern die Messstellen mit den 
Verbänden abgestimmt waren. 

 
Jürgen Stein (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernäh-
rung und Forsten) sagt auf Bitte der Abg. Iris Nieland zu, dem Aus-
schuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler erinnert daran, warum die aktuelle Diskussion überhaupt geführt werde. 
Die Bundesregierung habe es über Jahre – und bis heute – sträflich versäumt, etwas zu tun, um die 
EU-Nitratrichtlinie umzusetzen. 
 
Auch im Jahr 2017, als sie ihre Düngeverordnung präsentiert habe, habe sie es nicht so gut hinbekom-
men, dass nicht immer noch Strafzahlungen in Höhe von 850.000 Euro am Tag drohten. 
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Ende 2019 habe die Landwirtschaftsministerin dann die 20%ige Reduzierung der schlagbezogenen 
Düngung vorgeschlagen, was natürlich auch in Rheinland-Pfalz auf Kritik gestoßen sei. Wäre dieser 
Vorschlag einfach so umgesetzt worden, hätte dies das Ende auch für viele bereits gewässerschonend 
arbeitende Betriebe bedeutet. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es sehr viele Betriebe, die sich sehr bemühten, eine Überdüngung zu vermei-
den, und denen es wichtig sei, das Trinkwasser zu schützen. 
 
Im Zusammenhang mit der Nährstoffmodellierung habe Abgeordneter Gies indirekt gefragt, wer die Er-
gebnisse interpretieren werde. Sie gehe allerdings davon aus, es werde eine wissenschaftliche Bewer-
tung der Befunde stattfinden, und bitte die Landesregierung diesbezüglich um Erläuterung. 
 
Jürgen Klein verweist auf eine Arbeitsgruppe, die die Fortschritte bei der Modellierung begleite. Es 
würden bei den Forschungsstellen auch Daten angefordert, die vielleicht noch fehlten und speziell sei-
tens der Verbände nachgefragt würden. Zum Beispiel gehe es darum, ob auch Drainagen oder undichte 
Kanäle berücksichtigt würden. 
 
All das fließe nach einer Diskussion in einen neuen Arbeitsauftrag ein, der dann von den beiden For-
schungsstellen bearbeitet werde. Die landwirtschaftlichen Verbände und die Landwirtschaftskammer 
arbeiteten hier aktiv mit. 
 
Abg. Marco Weber fragt, ob das mit der Nährstoffmodellierung verbundene Ziel, eine Differenzierung 
bis auf Gemeindeebene vorzunehmen, realistisch sei. Die FDP-Fraktion würde eine solche Differenzie-
rung begrüßen, denn sie wäre im Interesse der Landwirte. 
 
Vor diesem Hintergrund interessiere auch, ob es sich hierbei um ein Modell handeln könnte, welches 
für das gesamte Bundesgebiet tragfähig und bundespolitisch gewollt sei, und inwiefern es eine Lösung 
für die Zukunft sein könnte, vielleicht sogar EU-weit. 
 
Er habe sich mit Personen aus anderen Bundesländern unterhalten, die an der Tagung am 23. Mai 2019 
in Berlin teilgenommen hätten. In der heutigen Sitzung habe er bis eben den Eindruck gehabt, es werde 
konstruktiv gearbeitet und über Lösungen und Zukunftsperspektiven diskutiert. 
 
Wenn Abgeordneter Gies aber von dem Protokoll spreche, müsse er bei der Wahrheit bleiben. Der Bund 
habe den Ländern drei im Ergebnis für die Betriebe gleichermaßen schädliche Maßnahmen vorgeschla-
gen. Alle drei bei dem Termin diskutierten Varianten seien solche gewesen, die eine pauschale Redu-
zierung der Düngung um 20 % vorgesehen hätten. 
 
Rheinland-Pfalz habe eine der Maßnahmen herausgegriffen, weil es bei ihr um eine 20%ige Reduzie-
rung auf Betriebs- und nicht auf Flächenebene gegangen sei. Dabei habe es sich um die zweite der 
diskutierten Varianten gehandelt. 
 
Aus dem Protokoll habe Abgeordneter Gies lediglich Teilsätze zitiert. Im ersten Teilsatz sei von einer 
10%igen Reduzierung die Rede, aber nach dem Komma gehe der Satz weiter, und es werde ausgeführt, 
wie eine zusätzliche 10%ige Kürzung zustande komme, sodass man insgesamt bei 20 % sei. 
 
Er würde sich freuen, wenn die Diskussion im Sinne der betroffenen Landwirte geführt würde und es 
um deren Zukunft ginge. Eine Nährstoffmodellierung, die eine entsprechende Binnendifferenzierung 
ermögliche, wäre in diesem Zusammenhang sehr hilfreich. 
 
Jürgen Stein erläutert, nach Wasserrahmenrichtlinie gebe es die bekannten grünen und roten Grund-
wasserkörper in ihrer flächenhaft großen Ausdehnung. Wie bereits im Rahmen der vorherigen Bewirt-
schaftungspläne werde im Zuge des dritten Bewirtschaftungsplans die Abgrenzung dieser Grundwas-
serkörper überprüft. Außerdem würden die einzelnen Messstellen und die Bewertung überprüft. Im Zu-
sammenhang mit dem dritten Bewirtschaftungsplan könne es daher zu Veränderungen kommen. 
 
Im Zuge der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie werde es jedoch grundsätzlich auch in der Größe 
bei den roten und grünen Grundwasserkörpern bleiben. 
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Im Rahmen der Umsetzung der Düngeverordnung werde man mit der Binnendifferenzierung eine Karte 
auf Gemeindeebene bekommen. Dabei handle es sich jedoch nicht um die roten und grünen Gebiete 
laut Wasserrahmenrichtlinie, sondern zum Beispiel um weiße und schwarze, in denen dann zusätzliche 
Maßnahmen umzusetzen seien oder nicht. 
 
Das diene im Rahmen des Ordnungsrechts zur Umsetzung der Düngeverordnung neben anderen Maß-
nahmen wie freiwillige Beratung und freiwillige Agrarumweltmaßnahmen der Erreichung eines guten 
Zustandes, der sich eines Tages über die Messstellen im Land in der Darstellung der Grundwasserkör-
per widerspiegeln werde in der Hoffnung, dass sie dann alle grün würden. 
 
Parallel zu den Ländermodellierungen sei vorgesehen, ein bundesweites Modell zu erarbeiten, 
AGRUM-DE (Analyse von Agrar- und Umweltmaßnahmen im Bereich des landwirtschaftlichen Gewäs-
serschutzes vor dem Hintergrund der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland), dessen Eingangs-
daten auf den Daten der Länder fuße. Darüber, wie differenziert eine bundesweite Darstellung sein 
werde – ob ähnlich wie in Rheinland-Pfalz auf Gemeindeebene –, lägen derzeit noch keine Informatio-
nen vor. 
 
Abg. Christoph Spies führt aus, immer wieder sprächen ihn Landwirte darauf an, dass die Messstellen 
in Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Staaten wie zum Beispiel Österreich keine Tiefendifferen-
zierung hätten und die aus Deutschland an die EU gemeldeten Ergebnisse daher mit den Ergebnissen 
aus anderen Ländern nicht vergleichbar wären. 
 
Die Frage sei, ob es in Rheinland-Pfalz eine Tiefendifferenzierung gebe, und wenn nein, ob die Lan-
desregierung darüber nachdenke, eine solche Tiefendifferenzierung einzuführen. 
 
Darüber hinaus werde ihm aus landwirtschaftlichen Kreisen häufig zugetragen, die Messstellenstand-
orte in Deutschland seien auch deshalb so gewählt worden, wie sie gewählt worden seien, um die durch 
gesetzgeberische Verfahren bewirkten Veränderungen besser ablesen zu können. Die Frage laute, ob 
dem tatsächlich so sei. 
 
Zur aktuellen Düngeverordnung des Landes Rheinland-Pfalz interessiere ihn, wie der Mindestabstand 
zum Gewässer gemessen werde. In der Landwirtschaft bestehe hierüber teilweise Unklarheit. 
 
Jürgen Stein antwortet, tiefendifferenzierte Messstellen gebe es auch in Rheinland-Pfalz. Es gebe aber 
auch Kriterien zur Erstellung der einzelnen Messnetze. Beim Messnetz der Wasserrahmenrichtlinie 
gehe es darum, Einträge jeglicher Art – nicht nur aus der Landwirtschaft – mithilfe von repräsentativen 
Messstellen zu ermitteln. 
 
Die Vorgabe laute, es solle sich um oberflächennahe Messstellen handeln. Man stelle sich eine Mess-
stelle in der Vorderpfalz vor, im dritten Grundwasserstockwerk. Dort gebe es zum Beispiel so gut wie 
keine Einträge von Nitrat. Für die Erreichung eines guten Zustandes eines Grundwasserkörpers spiele 
es jedoch keine Rolle, dass die Situation in der Tiefe gut sei. Vielmehr sei von Interesse, wo es aufgrund 
bestimmter Stoffeinträge zu Belastungen komme. 
 
Aus diesem Grund müssten oberflächennahe Messstellen genutzt werden, die das obere Grundwas-
serstockwerk erschlössen. Dieses obere Grundwasserstockwerk sei unterschiedlich mächtig. Es gebe 
Messstellen, die 5, 10 oder sogar 20 m in die Tiefe gingen; man befinde sich aber immer noch im ober-
flächennahen Grundwasserstockwerk. 
 
Abg. Christoph Spies führt zu seiner zweiten Frage ergänzend aus, ihm sei gesagt worden, die Mess-
stellenstandorte seien in Teilen auch aus politischen Gründen gewählt worden, nicht ausschließlich aus 
fachlichen Gründen. Hierzu bittet er um Klarstellung. 
 
Jürgen Stein erläutert, turnusmäßig würden zum Beispiel die Messdaten des EUA-Messnetzes an die 
Europäische Umweltagentur gemeldet. Das Messnetz sei nach rein fachlichen Kriterien festgelegt wor-
den. Sämtliche Nutzungen sollten repräsentativ dargestellt werden können. 
 
Im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie seien die Messstellen aus dem zweiten Bewirtschaftungsplan 
rein fachlich gewählt worden. Es handle sich um jene, die zu der Bewertung benutzt worden seien und 
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zu der Diskussion im Zusammenhang mit der Düngeverordnung geführt hätten. Die Daten aus den 
Jahren 2008 bis 2013 würden derzeit validiert und bewertet und später für die neu anstehende Bewer-
tung der Grundwasserkörper herangezogen. Dies alles geschehe rein fachlich und habe mit Politik 
nichts zu tun. 
 
Zur Frage, wie der Abstand zum Gewässer gemessen werde, sei ausgeführt, in der Regel werde von 
der Böschungsoberkante aus gemessen. 
 

Jürgen Stein (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernäh-
rung und Forsten) sagt auf Bitte des Abg. Johannes Zehfuß zu, dem 
Ausschuss die Information zukommen zu lassen, ob rote Gebiete aus 
Plausibilitätsgründen ausgewiesen werden. 

 
Abg. Johannes Zehfuß fragt, inwieweit das Projekt zu den Flachwassermessstellen weiterverfolgt und 
ob es finanziell hinreichend ausgestattet werde, damit es auch Aussagen in der Fläche erlaube. Die 
Alternative wäre, die Mitarbeiter müssten weiterhin auf Zuwendungen aus Mainz warten und in großem 
Umfang Überstunden leisten. 
 
Die Flachwassermessstellen zeigten die Belastungspfade aus den ersten Metern. Das halte er für sehr 
vielversprechend, wenn es darum gehe, den Nachweis zu erbringen, wo der im Wasser gemessene 
Stickstoff wirklich herkomme. 
 
Jürgen Stein antwortet, dabei handle es sich um ein Projekt, welches im Raum Schifferstadt begonnen 
worden sei und wofür die Landesregierung Mittel zur Verfügung gestellt habe. Mithilfe von Saugkerzen, 
also sehr oberflächennah, solle versucht werden, anhand bestimmter Kriterien zeitnah die Auswirkun-
gen von Bewirtschaftungsveränderungen festzustellen. 
 
So etwas sei sehr kostspielig. Im Weinbau gebe es in der Kooperation Maikammer ein ähnliches Projekt. 
Mit den Daten lasse sich vor Ort die Situation bewerten, und die Daten könnten auch in Modellierungen 
einfließen, aber flächendeckend könnten solche Projekte nicht durchgeführt werden. 
 
Abg. Johannes Zehfuß merkt an, es gehe um das Nahrungsmittel Nr. 1, das Grundwasser. Geld dürfte 
in diesem Zusammenhang eigentlich Geld keine Rolle spielen, wenn man es ernst meine. Dies sei kein 
Vorwurf an das Ministerium, aber doch eine Ermunterung, entsprechend nachzusteuern. 
 
Jürgen Stein erläutert, aus diesem Grund sei die Nährstoffmodellierung in Auftrag gegeben worden, 
die das Ministerium zu einem Großteil finanziere. 
 
Praxisversuche könnten zur Beantwortung bestimmter Einzelfragen angestellt werden, aber nicht flä-
chendeckend. Die Modellierung hingegen lasse sich auch in der Fläche verwenden, und das über Jahre, 
mit entsprechender Aktualisierung und Fortschreibung mit Blick auf alle möglichen Fragestellungen. 
Stehe das Grundgerüst der Modellierung einmal, könne rechnerisch das getan werden, was für einzelne 
Flächen anders ansonsten nur mit großem personellem und finanziellem Aufwand möglich wäre. 
 
Abg. Johannes Zehfuß stellt klar, ihm gehe es nicht um Flächenversuche, sondern darum, dass die 
Mitarbeiter, die in diesem Projekt beschäftigt seien, mit den Aufgaben, die sie zu erledigen hätten, die 
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit bereits überschritten hätten. Ohne deren großes persönliches Engage-
ment wären die angestrebten Befunde gar nicht zu erzielen. 
 
Jürgen Stein zufolge sei gerade das ein Argument dafür, dass ein solches Projekt nur im Einzelfall 
durchgeführt werden könne. Stattdessen müssten andere Methoden entwickelt werden, mit denen Da-
ten erhoben werden könnten, die Aussagen in der Fläche ermöglichten, ohne dass es aufgrund des 
Aufwands zu personellen und finanziellen Engpässen komme. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt resümiert, die Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt zeige, wie kom-
pliziert das Thema sei und dass ein Messverfahren aus einem Guss nottue. Die Frage laute, wie sich 
für die Betroffenen Licht ins Dunkel bringen ließe. 
 



32. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 14.01.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 21 - 

In der Tat handle es sich um das Thema, das die Landwirtschaft derzeit am meisten bewege. Ihn inte-
ressiere, ob seitens der Landesregierung darüber nachgedacht werde, ein Meldesystem zu entwickeln, 
welches in der Bevölkerung und in den Berufsständen unproblematisch nachvollzogen werden könne. 
So manche Diskussion würde sich dann wahrscheinlich erübrigen. 
 
Staatssekretär Andy Becht verweist auf die Antworten des Umweltministeriums auf die Frequently 
Asked Questions, die es auf seiner Internetseite bereitstelle, wofür ihm zu danken sei. 
 
Des Weiteren verweist er auf den vom Staatsminister angekündigten Agrargipfel, der genau das Ziel 
habe, in einem Dialogprozess die Messstellen betreffend Licht ins Dunkel zu bringen. 
 
Abg. Johannes Zehfuß kommt auf Sachsen-Anhalt zu sprechen, wo nach der Binnendifferenzierung 
zwei Drittel der roten Gebiete weggefallen seien. Die Frage laute, ob so etwas in Rheinland-Pfalz auch 
möglich wäre: genauer zu differenzieren und in der Folge landwirtschaftliche Gebiete, die nicht maß-
geblich für die Belastung verantwortlich seien, herauszunehmen. 
 
Vor diesem Hintergrund interessiere ihn außerdem, warum Rheinland-Pfalz schon eine Düngeverord-
nung erlassen habe, obwohl die Binnendifferenzierung erst noch erarbeitet werden müsse. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, auch in Rheinland-Pfalz könne es aufgrund der Ergebnisse der 
Binnendifferenzierung zu fachlich begründeten Folgen kommen. 
 
Die Nährstoffmodellierung sei im Jahr 2017 in Auftrag gegeben worden, und an ihr werde bis heute 
gearbeitet. Deshalb habe sie in der erlassenen Düngeverordnung nicht bereits berücksichtigt werden 
können. 
 
Auch weitere Länder hätten sich so verhalten wie Rheinland-Pfalz. Alles habe auf wissenschaftlich, 
fachlich fundierter Basis zu erfolgen. Manche Länder seien mit anderen Methoden vorgeprescht, ver-
folgten jetzt aber auch die Methode der Modellierung. 
 
Abg. Johannes Zehfuß fragt nach, ob Sachsen-Anhalt nicht wissenschaftlich gearbeitet habe oder nur 
schneller gewesen sei. 
 
Jürgen Stein antwortet, Rheinland-Pfalz habe sich damals den Weg Sachsen-Anhalts angeschaut und 
sei zu dem Ergebnis gekommen, er sei genauso wenig fachlich belastbar wie Wege, die andere Länder 
gewählt hätten, oder wie ein rheinland-pfälzischer Weg hätte aussehen können. 
 
Wie dargestellt, habe sich Rheinland-Pfalz dann für den Weg der Nährstoffmodellierung entschieden. 
Mit der Binnendifferenzierung innerhalb der roten Gebiete nach Wasserrahmenrichtlinie werde es Flä-
chen, Gemeinden geben, in denen Landwirte keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen müssten. 
 
Die roten Gebiete blieben bestehen und setzten sich aus weißen und schwarzen Gebieten zusammen. 
In den schwarzen Untergebieten würden zusätzliche Maßnahmen durchzuführen sein, in den weißen 
nicht. Das gelte auch für die grünen Gebiete nach Wasserrahmenrichtlinie. 
 
Abg. Marco Weber merkt an, diese Ausführungen erweckten den Eindruck, in Deutschland könnte es 
16 verschiedene Modelle geben. 
 
Mit Blick auf den Bund und die aus Brüssel kommenden Forderungen stelle sich die Frage, wie realis-
tisch es sei, dass aus einer rheinland-pfälzischen Nährstoffmodellierung, wenn sie Mitte des Jahres 
vorliege, im Land auch die Konsequenzen gezogen werden könnten. Alternativ müsste womöglich, 
wenn aus Europa oder vom Bund andere Vorgaben kämen, das jetzige Modell der Wasserrahmenricht-
linie mit den roten und grünen Wasserkörper weiter angewendet werden. 
 
Sachsen-Anhalt sei erwähnt worden. Auch Niedersachsen habe ansatzweise eine Binnendifferenzie-
rung vorgenommen. Die Antwort aus Brüssel sei – das gehe aus interner Kommunikation hervor – nicht 
positiv gewesen. 
 



32. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 14.01.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 22 - 

Er bitte die Landesregierung um eine Einschätzung. Womöglich bestehe die Gefahr, dass in der Land-
wirtschaft zu große Erwartungen geweckt würden. Nichtsdestotrotz sei er stolz darauf, dass Rheinland-
Pfalz in diesem Jahr in der Lage sein werde, auf Gemeindeebene zu differenzieren. Die Frage sei nur, 
ob dies an anderen Stellen auch akzeptiert werde. 
 
Jürgen Stein führt aus, heute lasse es sich nicht abschließend beurteilen, auf welche Resonanz die 
rheinland-pfälzische Nährstoffmodellierung bzw. Binnendifferenzierung stoßen werde. Richtig sei aber, 
dass mittlerweile die meisten Bundesländer die gleichen Forschungsstellen mit der Erarbeitung einer 
Nährstoffmodellierung beauftragt hätten. 
 
Die grundsätzliche Machart dieser Modelle sei gleich. Darüber, ob alle Modelle die Daten auf Gemein-
deebene aggregiert darstellten, lägen keine Informationen vor. Das hänge auch mit Datenschutzgrün-
den zusammen. Der Differenzierungsgrad sei aber variabel und lasse sich jederzeit ändern, zum Bei-
spiel auf Kreis- oder Schlagebene. 
 
Parallel arbeite der Bund an AGRUM-DE mit dem Ziel, ein bundesweites Modell zu erstellen. Seinerzeit 
sei lange darüber diskutiert worden, warum neben den Ländermodellen ein Bundesmodell nötig sei. In 
das Gesamtmodell flössen aber Daten aus den Ländern ein. Die bundesweite Modellierung werde sich 
nicht sehr von dem unterscheiden, was in Rheinland-Pfalz erstellt werde. 
 
Dieses bundesdeutsche Modell werde möglicherweise auf einer anderen Ebene als der Gemeinde-
ebene aggregieren und als Grundlage für die Berichterstattung an die EU-Kommission bzw. für die Um-
setzung der Nitratrichtlinie dienen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Arnold Schmitt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
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