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

Punkte 1 und 11 der Tagesordnung: 
 
1. Sachstand Düngeverordnung 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6252 – [Link zum Vorgang] 

 
11. Umsetzung der Düngeverordnung in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6435 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam aufgerufen. 
 
Punkte 2 und 7 der Tagesordnung: 
 
2. Herausforderungen auf dem Bodenmarkt 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6253 – [Link zum Vorgang] 

 
7. Novellierung des Grundstücksverkehrsgesetzes in Rheinland-

Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6301 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam aufgerufen. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
Vorschläge der Borchert-Kommission 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6254 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6252-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265572
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6435-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266910
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6253-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265573
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6301-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265849
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6254-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265578
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
Zukunft des Campus Klein-Altendorf 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6300 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6300-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265850
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Punkte 1 und 11 der Tagesordnung: 
 

1. Sachstand Düngeverordnung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6252 – [Link zum Vorgang] 

 
11. Umsetzung der Düngeverordnung in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6435 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Begründung des Antrags der AfD-Fraktion aus, er sei sich nicht 
sicher, ob die deutsche Politik, wäre sie von Brüssel unabhängig, die weitere Verschärfung der 
Düngeverordnung durchgesetzt hätte. 
 
Fakt sei aber, dass weniger eine konkrete und überzeugende Datenlage im Hinblick auf die Nit-
ratwerte als eher der Druck einer starken sogenannten Umweltlobby auf und über die EU dem 
deutschen Gesetzgeber letztlich keine andere Chance gelassen habe, trotz massiver Proteste der 
Bauernschaft diese hochbürokratischen und kaum abschätzbar teuren Regelungen und weitere 
Verschärfungen der Düngeverordnung durchzusetzen. 
 
Daran ändere auch der verzagte Widerstand aus Rheinland-Pfalz nichts. Aus Sicht der AfD-Fraktion 
sei es sehr bedenklich, dass eine Verordnung vom Deutschen Bauernbund wie folgt bewertet 
werde – zitiert nach einem Beitrag im Fachmagazin top agrar –: „Auch die im Zusammenhang mit 
der neuen DüngeVO geforderten Maßnahmen wie Investitionen in Lagertechnik, Abstandsregeln, 
Sperrfristen, Aufzeichnungspflichten usw. sind [nach Meinung des Deutschen Bauernbunds] Ver-
schärfungen, die so nicht praktikabel seien bzw. die Betriebe vor nicht schulterbare finanzielle 
Belastungen stellen.“ 
 
Die Einschränkungen der Düngung bei Hanglagen in Gewässernähe und in roten Gebieten kämen 
einer Enteignung gleich. Es sei nicht klar, wie der finanzielle Ausgleich erfolgen solle. Zudem sei 
die Düngeverordnung für Bürokraten gemacht. Sie entspreche den Bedürfnissen der Bürokratie 
und nicht einer Landwirtschaft nach guter fachlicher Praxis. Man könne sie vielleicht gut kontrol-
lieren, aber kaum vernünftig umsetzen. 
 
Die Landesregierung werde daher gebeten, ihre Sicht der Dinge darzulegen und einen Ausblick zu 
geben, wie sie die weiteren Entwicklungen zur Düngeverordnung einschätze. 
 
Abg. Marco Weber begründet den Antrag der FDP-Fraktion und stellt heraus, in Rheinland-Pfalz 
gebe es Ansätze der Binnendifferenzierung und der Möglichkeit, das alte System der großen roten 
und grünen Gebiete in den Grundwasserkörpern zu verändern. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6252-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265572
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6435-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266910
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Aus diesem Grund sei es der FDP-Fraktion ein Anliegen gewesen, den Stand der Entwicklungen 
nachzufragen und was seitens der Landesregierung – in Zusammenarbeit von Landwirtschafts- 
und Umweltministerium – angestrebt werde. 
 
Die Düngeverordnung, die Binnendifferenzierung und das diesbezügliche Sich-einbringen des 
Landes Rheinland-Pfalz auf Bundesebene seien auch Gegenstände Kleiner Anfragen gewesen, die 
die Landesregierung bereits beantwortet habe. Insofern gebe es hier eine inhaltliche Überschnei-
dung mit den heutigen Beratungsgegenständen. Das Thema sei allen Beteiligten bekannt. 
 
Staatssekretär Andy Becht trägt vor, der Agrarausschuss wie auch der Umweltausschuss des Bun-
desrats hätten mehrheitlich empfohlen, der von der Bundesregierung vorgelegten Verordnung zur 
Düngeverordnung ohne Maßgaben zuzustimmen. 
 
Die Länderkritik an der Vorlage des Bundes finde ihren Niederschlag in einer umfassenden Ent-
schließung, der auch Rheinland-Pfalz zugestimmt habe. Die Abstimmung über die eingebrachten 
zahlreichen Änderungsanträge sei im Umlaufverfahren erfolgt. Keiner der vorgelegten Länderan-
träge habe jedoch die notwendige Mehrheit erreicht. 
 
Im Agrarausschuss des Bundesrats habe Rheinland-Pfalz gemeinsam mit einigen anderen Län-
dern gegen eine Annahme der Düngeverordnung gestimmt. Insgesamt habe die Mehrheit der Län-
der allerdings für die Annahme votiert. Auch im Umweltausschuss hätten sich die Länder mehr-
heitlich für die Annahme der Düngeverordnung ausgesprochen. 
 
Das Bundesratsplenum habe dann in einer Sondersitzung am 27. März 2020 die Düngeverordnung 
auf der Grundlage der Ausschussempfehlungen beschlossen. 
 
In einer Telefonkonferenz am 25. März 2020 hätten Staatssekretär Flasbarth vom Bundesumwelt-
ministerium und Staatssekretärin Kasch vom Bundeslandwirtschaftsministerium darüber infor-
miert, dass die Bundesregierung und die EU-Kommission vor dem Hintergrund der Corona-Pan-
demie eine Einigung über das weitere Vorgehen zur Düngeverordnung im Grundsatz hätten erzie-
len können. 
 
Die Kommission stimme einer Verlängerung der Umsetzungsfrist zur Neuausweisung der belaste-
ten oder eutrophierten Gebiete durch die Länder bis zum Ablauf des 31. Dezembers 2020 zu. Die 
Grundlage dafür werde eine allgemeine Verwaltungsvorschrift sein, durch die Kriterien für die 
Ausweisung der roten Gebiete festgelegt würden. 
 
Die Verlängerung bis 31. Dezember 2020 sei wichtig für die Umwelt- und Landwirtschaftsverwal-
tungen der Länder, da die Binnendifferenzierung ein sehr aufwändiges und anspruchsvolles Pro-
jekt sei. 
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Diese Zusagen habe die Kommission eindeutig von der Bedingung abhängig gemacht, dass der 
Düngeverordnung am 27. März 2020 im Bundesratsplenum zugestimmt und das Wasserhaushalts-
gesetz im ersten Durchgang am 27. März 2020 im Plenum beraten werde sowie die Vorgaben der 
bisherigen Verordnung der Länder zur Umsetzung der Düngeverordnung weiterhin gälten. 
 
Das Saarland, Vorsitzland der Agrarministerkonferenz, habe einen entsprechenden Plenarantrag 
in das Bundesratsverfahren eingebracht, dem einvernehmlich zugestimmt worden sei. Dies und 
die Option einer bundeseinheitlichen Regelung zu einer verursachergerechten Binnendifferenzie-
rung schaffe insbesondere für die ordnungsgemäße Umsetzung der Ausweisung der roten Gebiete 
etwas Luft, ändere aber nichts an der grundsätzlichen Tatsache, dass die derzeitigen Forderungen 
in der Novelle der Düngeverordnung gravierende Einschnitte in das Wirtschaften der rheinland-
pfälzischen Betriebe bedeuteten. 
 
Die Regelungen seien zu pauschal und nicht verursacherbezogen. Somit entstünden erhebliche 
Einschränkungen für die bereits heute wasserschonend wirtschaftenden landwirtschaftlichen Be-
triebe. Allerdings habe die Bundesregierung aufgrund der Forderungen der EU-Kommission keine 
Alternativen gesehen und sehe sie auch heute nicht. 
 
Die Landesregierung habe die Landwirte bei der Umsetzung der Düngeverordnung auf vielfache 
Weise unterstützt. Dazu zählten zum Beispiel die elektronische und flurstückgenaue Ausweisung 
aller Flächen, auf denen bezüglich der Düngeverordnung Auflagen eingehalten werden müssten. 
Dies betreffe insbesondere Nitrat und Phosphat, stark geneigte Flächen mit den jeweiligen Ab-
standsauflagen, Grünstreifen, Wasserhaushaltsgesetz usw. 
 
Zusätzlich biete die Wasserschutzberatung der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum für Be-
triebe, die aufgrund der wasserschonenden Bewirtschaftung die Ausnahmen in Anspruch nehmen 
wollten, Gruppenberatungen zur sachgerechten Düngung und Webinare zur Umsetzung der Dün-
geverordnung an. 
 
Die Landesregierung nehme sowohl den Wasserschutz als auch die Sorgen der Landwirte sehr 
ernst. Deshalb habe sie auf dem Agrargipfel versprochen, ein öffentliches Meldeportal zu Nitrat-
messungen einzurichten. Dieses sei zwischenzeitlich freigeschaltet worden. 
 
Die Bäuerinnen und Bauern könnten somit ab sofort Hinweise zu konkreten Nitratmessstellen auf 
einer Plattform eintragen. Außerdem könnten Anmerkungen gemacht werden. 
 
Die Informationen würden im Onlineportal veröffentlicht und damit Standortfragen zu Messstel-
len transparent erläutert. Dieses Portal, die Internetseite www.fragen-zu-nitratmessungen.rlp.de, 
sei mit Unterstützung des Landesamts für Umwelt und des Dienstleistungszentrums Ländlicher 
Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück errichtet worden und werde vom Umweltministerium betrie-
ben. 
 

http://www.fragen-zu-nitratmessungen.rlp.de/
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Eine Karte mit allen Messpunkten gebe zudem die Möglichkeit, sich auf eine konkrete Messstelle 
im Messstellennetz zu beziehen. Alle Informationen würden auf dem Portal online zur Verfügung 
gestellt. Die Daten seien für jeden öffentlich einsehbar. 
 
Ein zentraler Punkt, um die Landwirtschaft bei der Umsetzung der Düngeverordnung zu unterstüt-
zen, seien die neuen Förderangebote des Landes. Mit diesen Angeboten würden betriebliche In-
vestitionen in Maschinen, Geräte und Techniken, die zur einer deutlichen Minderung von Umwelt-
belastungen – zum Beispiel einer deutlichen Minderung von Emissionen bei der Ausbringung von 
Wirtschaftsdüngern – führten, mit einem Zuschuss von 40 % gefördert. 
 
Der Fördersatz sei damit doppelt so hoch wie der Fördersatz, den der Bund derzeit biete. Die 
Förderung durch das Land sei zudem breiter angelegt. Dazu gehöre zum Beispiel auch die Förde-
rung der Digitalisierung, deren Einsatz Betriebe wettbewerbsfähiger mache und gleichzeitig posi-
tive Umwelteffekte erzeuge. 
 
Das Land wolle mit dieser Förderung auch die wirtschaftlichen Auswirkungen abfedern, die durch 
die Umsetzung der Düngeverordnung für die Betriebe entstünden, und gleichzeitig besonders um-
weltschonende Techniken breiter in die landwirtschaftliche Praxis einführen. 
 
Mit diesem Förderangebot habe das Land einen konkreten Beitrag zur Unterstützung der Land-
wirtschaft in Rheinland-Pfalz geleistet. Der Bund habe außer einer Ankündigung, dass vermutlich 
ab 2021 die sogenannte Bauernmilliarde bereitstehe, hierzu noch nichts Greifbares beigesteuert. 
 
Wie bereits in der 33. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 12. Feb-
ruar 2020 mitgeteilt, habe der Koalitionsausschuss der Bundesregierung Ende Januar beschlos-
sen, 1 Milliarde Euro für die Landwirtschaft bereitzustellen. Dies sei die Antwort der Koalition im 
Bund auf die anhaltenden Proteste weiter Teile der Landwirtschaft, des Bündnisses „Land schafft 
Verbindung“, gewesen, die insbesondere durch die inzwischen beschlossenen Verschärfungen der 
Düngeverordnung sowie das „Aktionsprogramm Insektenschutz“ der Bundesregierung ausgelöst 
worden seien. 
 
Das Geld solle ab dem Jahr 2021 über vier Jahre verteilt und bereitgestellt werden. Es bestehe 
allerdings noch Unklarheit darüber, wie dieses Geld eingesetzt werden solle. Programmatisch 
sollten die Mittel in ein sogenanntes Investitions- und Zukunftsprogramm eingebunden werden. 
Gefördert werden sollten insbesondere investive Maßnahmen, flächenbezogene Agrarumwelt-
maßnahmen und Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Ein Schwerpunkt werde das Thema der 
Güllelagerung und der Gülleausbringung sein. 
 
Bei den investiven Maßnahmen solle gemäß den ersten Vorschlägen des Bundeslandwirtschafts-
ministeriums Folgendes gefördert werden: Pflanzenschutzgeräte, Gülleausbringtechnik, mechani-
sche Unkrautbekämpfung, Direktsaatmaschinen und weitere Geräte zur Bodenbearbeitung, Digi-
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talisierung – zum Beispiel autonome Feldroboter, Drohnen, Software –, Güllelagerung, Festmist-
lager, Auffangbehälter für Sickersaft, Siloplatten, Abluftreinigung und Steillagengeräte für Wein 
und Wiesen. 
 
Informationen, welche konkreten Maßnahmen der Bund seit der Ankündigung der sogenannten 
Bauernmilliarde unternommen habe, um die Agrarwirtschaft bei der Umsetzung der Düngever-
ordnung zu unterstützen, lägen der Landesregierung bislang nicht vor. 
 
Die Landesregierung habe sich gekümmert, und sie habe geliefert, um die Zumutungen für die 
Agrarwirtschaft erträglich zu machen. 
 
Für Abg. Dr. Timo Böhme stellen sich generelle Fragen sowie Fragen im Detail. Eine generelle Frage 
stehe zum Beispiel im Zusammenhang mit dem kürzlich veröffentlichten Nährstoffbericht aus Nie-
dersachsen. Darin habe man feststellen müssen, dass die Reduktion der Stickstoffüberschüsse 
seit der letzten Novellierung der Düngeverordnung erheblich seien. Die Frage laute mithin, ob mit 
der weiteren Verschärfung der Düngeverordnung nicht über das Ziel hinausgeschossen werde und 
man nicht warten sollte, bis die in der Vergangenheit getroffenen Maßnahmen wirklich griffen und 
ein Ergebnis brächten. Hierzu bitte er die Landesregierung um Stellungnahme. 
 
Die Fragen im Detail drehten sich vor allem um die Finanzierung. Es sei die „Bauernmilliarde“ 
angekündigt worden, die allerdings über vier Jahre und in Teilsummen von jeweils einer Viertel-
milliarde Euro ausgezahlt werde, wie der Staatssekretär richtig ausgeführt habe. Hierzu laute eine 
Frage, was die Landesregierung fordern würde, damit die Mittel auch wirklich bei den Betroffenen 
ankämen. Nicht jeder Betrieb sei gleichermaßen betroffen. Manche Betriebe hätten sehr viele Flä-
chen in roten Gebieten, andere hingegen nur wenige. Ersteren seien von den Maßnahmen viel 
mehr betroffen als Letztere. Mit der Gießkanne sei das Problem also nicht zu lösen. Es müsste 
eine Möglichkeit gefunden werden, speziell die massiv betroffenen Betriebe zu fördern. 
 
Staatssekretär Andy Becht betont, die Landesregierung habe sich in der gesamten Diskussion der 
vergangenen Jahre sehr kritisch verhalten. Dies zeige sich auch an ihrem Abstimmungsverhalten 
im Bundesrat. Insoweit sei die Landesregierung diesbezüglich der falscheste aller Ansprechpart-
ner. Bis zuletzt habe sie sich am kritischsten zu dem Prozedere geäußert. 
 
Es habe durchaus einen Fristendruck gegeben, denn die EU-Kommission habe eine Deadline ge-
setzt. Insoweit habe Handlungsbedarf bestanden. Die Landesregierung habe hinsichtlich dessen, 
was getan werden könnte, Vorschläge gemacht. Parallel zu seinem ablehnenden Votum habe 
Rheinland-Pfalz eine Bundesratsentschließung in Form eines Mehrländerantrags unterstützt, der 
einen alternativen Weg aufgezeigt habe. 
 
Rheinland-Pfalz vertrete in der Diskussion seit zwei Jahren auch nach außen die Auffassung, bei 
der pauschalen Lösung habe es sich um einen Irrweg gehandelt. An dieser Stelle sei auch auf die 
massiven Wasserprobleme verwiesen, die den Handlungsdruck verstärkten. Hinsichtlich Zeithori-
zonte und Maßnahmen habe sich das Land stets sehr konstruktiv geäußert. Das Land sei auch auf 
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dem Weg gewesen, einzelne exakt bezogene Maßnahmen aufzulegen, als Alternative zu einer pau-
schalen Lösung. 
 
Erst die Pauschallösung habe zu den bekannten Problemen geführt und die Bauern wütend ge-
macht. Der 20-prozentige Pauschalabzug in roten Gebieten sei der berühmte Tropfen gewesen, 
der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Es hätten detaillierte Vorschläge vorgelegen, wie 
man auch anders hätte vorankommen können. 
 
Zur konkreten Verwendung der „Bauernmilliarde“ habe sich der Bund noch nicht geäußert. Be-
kannt sei aber, dass das rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerium einen Kurs der markt-
wirtschaftlichen, innovativen und vor allem investiven Agrarpolitik verfolge. Deswegen sähe es 
sich in seiner Agrarpolitik bestätigt, wenn das Geld käme, und würde vor allem in den investiven 
Bereich gehen, um die Resilienz der Betriebe und die Verbesserung ihrer Technologien zu unter-
stützen. Eine Erhöhung des Eigenkapitalanteils der Betriebe würde damit einhergehen. 
 
Die Landesregierung setze auf Maßnahmen, die auf Nachhaltigkeit und Resilienz abzielten und die 
betriebswirtschaftliche Komponente im Blick hätten. Die konkreten Förderdetails im Zusammen-
hang mit der „Bauernmilliarde“ seien aber noch unbekannt. Es gebe den Beschluss des Koaliti-
onsausschusses; langsam täte es Not, dass detaillierte Informationen folgten. 
 
Abg. Nico Steinbach führt aus, das Thema habe in den letzten Monaten alle Beteiligten sehr in-
tensiv beschäftigt. In der Kritik an der Pauschallösung sei man sich weitestgehend einig gewesen. 
Pauschalierte Ansätze gingen in den betroffenen Regionen an der Realität und den Möglichkeiten 
vorbei. 
 
Nun sei die Entscheidung aber gefallen, und es sei wichtig, in Rheinland-Pfalz im Rahmen dessen, 
was noch möglich sei – der verbleibende Handlungsspielraum sei sehr klein – im Sinne der be-
troffenen Betriebe zu agieren. Das, was im Land mit einer Landesverordnung getan werden könne, 
sollte möglichst an der Praxis ausgerichtet werden. Hinzuweisen sei in diesem Kontext auf die 
ausstehende Binnendifferenzierung, deren Ergebnisse hoffentlich Mitte des Jahres zur Verfügung 
stehen würden. Es müsse möglich sein, sehr kleinteilig abzugrenzen. 
 
Schon des Öfteren sei zum Beispiel über die Definition von „Gemeinde“ gesprochen worden. In 
der Koalition bestehe Einigkeit darüber, dass unter „Gemeinde“ die kleinste Einheit, also die tat-
sächliche Gemeinde, die Ortsgemeinde als Abgrenzungsgebiet verstanden werde, weil andernfalls 
über andere Gebietskörperschaften wie etwa Landkreis und Verbandsgemeine Unklarheit beste-
hen würde. Es handle sich um riesige Gebietskulissen, und Grundwasserkörper machten nicht an 
Gemarkungsgrenzen halt. Eine Gemeinde – spreche er von „Gemeinde“, meine er immer die Orts-
gemeinde – sei aber eine Gebietskulisse, anhand derer am ehesten Verständnis dafür geschaffen 
werden könne, dass es eine Orientierung an bestimmten Grenzen geben müsse. 
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Das wäre sehr wichtig und sei auch eine Forderung aus der Branche. Es müsse immer den An-
spruch geben, dass Maßnahmen verständlich und nachvollziehbar seien, und Ziel sei es, Akzep-
tanz für das Kommende herzustellen. 
 
Hervorzuheben sei die Förderung gerade in die Technik. Die genannten 40 % seien ein Wort der 
Landesregierung. Derzeit würden bereits Anträge gestellt. Rheinland-Pfalz gehe die Förderung be-
treffend vorneweg, und das sei ein gutes Zeichen und ein Beleg für die Ausrichtung von Maßnah-
men an der Praxis. 
 
Die SPD-Fraktion sei sehr gespannt auf die weitere Entwicklung im Laufe des Jahres und darauf, 
wie die Mittel abgerufen würden. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler zufolge ist im Zusammenhang mit den auf Bundesebene beschlos-
senen Maßnahmen zu sehen, Deutschland will den wegen Nichteinhaltung der EU-Nitratrichtlinie 
drohenden Strafzahlungen aus dem Weg gehen. 
 
Festzustellen sei aber, dass jahrelang nichts unternommen worden sei. Die Untätigkeit der Bun-
desregierung in dieser Angelegenheit habe nun negative Folgen für die Bäuerinnen und Bauern. 
Die Verantwortung für die aktuelle Situation liege somit eindeutig bei der Bundesregierung. Sie 
habe es jahrelang versäumt, den EU-Vorgaben Folge zu leisten. 
 
Diese EU Vorgaben seien nicht aus der Luft gegriffen. Kaum jemand würde ernsthaft bestreiten, 
dass es in Deutschland im Durchschnitt zu viel Gülle auf den Feldern und zu viel Nitrat im Grund-
wasser gebe. Das gelte auch für Rheinland-Pfalz. In anderen Bundesländern sei die Belastung 
sogar noch um ein Vielfaches höher. 
 
Ende 2019 habe die Bundesregierung ohne vorherige Rücksprache den Ländern – das hätten die 
Grünen von Beginn an kritisiert – Eckpunkte beschlossen. Rheinland-Pfalz habe sich dagegen aus-
gesprochen, weil die pauschale Reduzierung der schlagbezogenen Düngung um 20 % zur Folge 
gehabt hätte, dass gewässerschonend wirtschaftende Betriebe als „Kollektivstrafe“ ihre Düngung 
noch weiter reduzieren müssten. 
 
Die Forderung, man müsse wieder alles zurückdrehen, und in Rheinland-Pfalz müsse alles so blei-
ben, wie es sei, sei insofern keine zukunftsgerichtete Forderung. Im Übrigen gehe es nicht nur um 
einen bürokratischen Akt, sondern um die Verantwortung, bestmöglich dafür zu sorgen, dass Bod-
den, Erde und Landschaft so hinterlassen würden, dass auch kommende Generationen noch er-
nährt werden könnten. 
 
Mit den jetzt vorliegenden Ergebnissen müsse umgegangen werden. Rheinland-Pfalz habe Maß-
nahmen getroffen und unter anderem eine Plattform zur Verfügung gestellt, über die die Nitrat-
messstellen öffentlich eingesehen werden könnten. Das sei wichtig, denn letztendlich wolle das 
Land zusammen mit den Bäuerinnen und Bauern dafür sorgen, dass Grund und Boden gut erhal-
ten blieben. 
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Rheinland-Pfalz lebe ganz wesentlich von der Landwirtschaft, und seine Landschaft werde von ihr 
geprägt. Die Bäuerinnen und Bauern hätten es verdient, dass sich das Land um ihre Interessen 
kümmere und sie ihre Betriebe aufrechterhalten könnten. Wertschätzung tue Not, und zwar nicht 
nur in Form von Worten, sondern auch von ordentlichen Preise für das, was sie herstellten. 
 
Abg. Marco Weber merkt an, in Rheinland-Pfalz würden lediglich 0,4 bis 0,5 Großvieheinheiten je 
Hektar gehalten, weshalb es in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern, sarkas-
tisch gesprochen, viel zu wenig Gülle gebe. Es würden viel zu wenige Tiere gehalten. Der Selbst-
versorgungsgrad in Rheinland-Pfalz hinsichtlich Schweinen, Hühnern und Milchkühen sei im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern sehr gering. Von daher sei eine pauschale bundeseinheitliche 
Verordnung fehl am Platz. Er sei froh, dass das Land Rheinland-Pfalz mit der Binnendifferenzie-
rung für etwas mehr Klarheit und Gerechtigkeit sorge und so den Landwirten helfe. 
 
Seine Frage laute, ob der Landesregierung schon bekannt sei, inwieweit Rheinland-Pfalz von der 
„Bauernmilliarde“ profitieren werde und nach welchem Schlüssel bzw. welchen Kriterien die Mit-
tel zugunsten der Landwirte verteilt würden. 
 
Die Umsetzung solle zum 1. Januar 2021 erfolgen, und die Landwirte seien davon massiv betroffen. 
Baugenehmigungsverfahren dauerten über zwei Jahre; auch Förderanträge beanspruchten Zeit. 
Vor diesem Hintergrund möchte er wissen, was nach den Worten der Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterin bis jetzt geschehen sei und wann in Rheinland-Pfalz mit den Geldern gerechnet werden 
könne oder ob es sich um eine Blase handle und in Zeiten von Corona das Geld nach dem Wind-
hundprinzip fort sein werde. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, auf Bundesebene liege lediglich der Beschluss des Koaliti-
onsausschusses vor. Details seien noch keine bekannt. 
 
Auf Fachebene werde momentan versucht, sich über das Verfahren zu verständigen. Es stünden 
mehrere Vorschläge im Raum. So könnte die Abwicklung zum Beispiel über die bundeseigene 
Landwirtschaftliche Rentenbank abgewickelt werden. Eine Alternative wäre der Weg über eine 
Maßnahme der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
(GAK). 
 
Beides habe Vor- und Nachteile, die nun gegeneinander abgewogen würden. Die Abwicklung über 
die Rentenbank hätte den Nachteil, dass fast ausschließlich das Windhundprinzip in den Raum 
gestellt sei als ein Verfahren, in dem der Schnellere bzw. Stärkere den Vorteil habe. Hier müsse 
geprüft werden, ob dies ideal sei und inwiefern sich eine solche Situation abfedern lasse. 
 
Beim Weg über die GAK-Maßnahme müsse die erhebliche Kofinanzierung bedacht werden, die das 
Land zu leisten hätte. Diese Lösung hätte ein wenig den Charakter einer zu Lasten eines Dritten 
getroffenen Vereinbarung. Ohne Absprache, weder im Vor- noch Nachhinein, würde ein Dritter 
aufgefordert, mit einen Teil dazuzugeben. 
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Ein Vorteil des Wegs über die GAK-Maßnahme wäre, dass das Land über die Programmierung ein 
nicht unwesentliches Mitgestaltungspotenzial hätte. 
 
Die aktuelle Diskussion finde auf dieser abstrakten finanzarchitektonischen Ebene statt. Zu kon-
kreten Inhalten lägen wie gesagt noch keine detaillierten Informationen vor. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme führt aus, die Abgeordnete Blatzheim-Roegler habe recht, wenn sie sage, die 
Bauern bräuchten auskömmliche Preise. Nur handle es sich dabei auch aktuell wieder um eine 
schöne Illusion. Angemessene Marktpreise würden de facto nicht erreicht. 
 
Im Zusammenhang mit dem steigenden Kontrollaufwand möchte er wissen, ob die rheinland-pfäl-
zischen Dienstleistungszentren Ländlicher Raum und zuständigen Behörden personell hinrei-
chend ausgestattet seien, um die Befolgung der Düngeverordnung wirklich nachvollziehen zu kön-
nen. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, jede dem Land gestellte Aufgabe werde es bewältigen müs-
sen. Selbstverständlich werde das Land alles tun, damit es das von ihm Geforderte auch leisten 
könne. Alle Kompetenzen des Landes würden eingebracht. 
 
Gerade was die „Bauernmilliarde“ betreffe, die Kontrollanforderungen mit sich bringen werde, 
müsse aber zunächst die Ausgestaltung des Verfahrens abgewartet werden. Im Zusammenhang 
mit der Düngeverordnung werde die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion kontrollieren und 
mit entsprechender Technik ausgestattet. Vorkehrungen würden bereits getroffen. 
 
Abg. Horst Gies kommt auf die Bemerkung des Abgeordneten Steinbach zurück, dass im Rahmen 
des Landesprogramms bereits Anträge gestellt würden, und erkundigt sich nach der konkreten 
Zahl der Anträge. 
 
Darüber hinaus erkundigt er sich nach dem Sachstand die Gutachten betreffend, die im Zusam-
menhang mit der Düngeverordnung vor längerer Zeit in Auftrag gegeben worden seien. Ihn inte-
ressiere, was die Gutachter bis zum heutigen Tag – immerhin befinde man sich schon im 
Mai 2020 – festgestellt hätten. 
 
Die Aussage der Abgeordneten Blatzheim-Roegler, dass die Landwirte entsprechend unterstützt 
werden müssten, sei zu begrüßen. In der bisherigen Diskussion über die Düngeverordnung sei 
seitens des Landes die Nähe zur Landwirtschaft nicht sehr intensiv gesucht worden. Das wisse die 
CDU-Fraktion aus ihren Gesprächen insbesondere mit der Landwirtschaftskammer. Diese sage 
zum Beispiel, die Messstellen betreffend sei sie außen vor geblieben. 
 
Es sei gut, dass nun gemeldet werden könne. Das Land mache sich aber auch einen schlanken 
Fuß, wenn sie die Verantwortung vor allem in Richtung Landwirtschaft abschieben wolle. 
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Schließlich möchte er wissen, wie sich Rheinland-Pfalz im Bundesrat bei der Abstimmung zur Dün-
geverordnung konkret verhalten habe. Habe sich Rheinland-Pfalz enthalten, oder habe Rhein-
land-Pfalz mit Nein gestimmt, oder sei das überhaupt nicht abgefragt worden, nachdem die dies-
bezüglichen Mehrheitsverhältnisse klar gewesen seien? 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, Rheinland-Pfalz habe sich der Stimme enthalten. 
 
Die Gutachten des Thünen-Instituts und des Forschungszentrums Jülich zur Binnendifferenzierung 
seien im Januar 2020 zusammengeführt worden. Den angekündigten Zeitplan habe das Ministe-
rium einhalten können. Im Februar sei sich mit dem Bauernverband über das, was herauskommen 
könne, abgestimmt worden. Bundeseinheitlich sei eine Frist gesetzt, weshalb es gelte, in den 
nächsten Wochen Fortschritte zu erzielen. 
 
Zur Frage nach der konkreten Zahl der Anträge sei zunächst noch einmal wiederholt, man warte 
noch immer auf genauere Informationen zur „Bauernmilliarde“ und zu deren Bedingungen. Das 
Land habe im Vorgriff bereits geliefert. Es habe gesehen, dass der Landwirtschaft in der Misere, 
in der sie sich befinde, durch Investitionsförderungen und einer Erhöhung der Fördersätze gehol-
fen werden könne. Die Praxis gebe ihm recht. Es lägen schon etwa 80 Anträge vor. Das Angebot 
werde demnach sehr gut angenommen. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt fragt, ob sichergestellt sei, dass die in Rheinland-Pfalz vorzunehmende 
Binnendifferenzierung früh genug fertiggestellt sein werde, damit die Betriebe, wenn die Verord-
nung in Kraft trete, auch früh genug wüssten, wie sie sich aufzustellen hätten. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, es handle sich um ein komplexes Gefüge, das dies sicher-
stellen wolle. Die Landesregierung leiste dazu ihren Beitrag und tue alles dafür, dass es funktio-
niere. Man befinde sich aber in einem Zusammenspiel von 16 Bundesländern und dem Bund. 
 
Abg. Johannes Zehfuß gibt dem Abgeordneten Steinbach recht. Die roten Gebiete gingen an der 
Wirklichkeit vorbei. Er frage sich nur immer wieder, wer für die Ausweisung der roten Gebiete 
verantwortlich sei. 
 
Die Viehdichte betreffend frage er sich, ob es in Rheinland-Pfalz einen Gülleüberschuss oder eine 
Gülleunterdeckung gebe. Er selbst würde in seinem Betrieb gerne Gülle verwenden, wenn sie denn 
in Rheinland-Pfalz da wäre. Hier sollte man sich also auf die Tatsachen beziehen und in Rhein-
land-Pfalz bleiben und nicht von anderen Orten erzählen, wenn die Diskussion im rheinland-pfäl-
zischen Agrarausschuss geführt werde. 
 
Zum Loblied, welches der Staatssekretär auf die Landesregierung gesungen habe, sei die Frage 
gestellt, inwieweit die personelle Ausstattung der Wasserschutzberatung hinreichend sei, um An-
tragstellern auch Auskunft geben zu können. Wende er sich von seinem Betrieb aus an die Was-



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 34. Sitzung • Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau 
Öffentliche Sitzung • 14.05.2020  

15 

serschutzberatung, stelle er immer wieder fest, sie sei personell völlig unterbesetzt, und die an-
fallende Arbeit könne im Rahmen der regulären Arbeitszeit beim besten Willen nicht erledigt wer-
den. 
 
Den Mitarbeitenden der Wasserschutzberatung spreche er an dieser Stelle sein Kompliment aus. 
Sie arbeiteten mehr, als sie es müssten. Täten sie dies nicht, wäre die Situation noch viel schlim-
mer. 
 
Der Staatssekretär habe auch die Förderung von Technik angesprochen. Gedüngt werde nicht nur 
organisch, sondern auch mineralisch. Die Frage laute hier, warum Reduktionssysteme, die auch in 
der mineralischen Düngung eine Option seien, nicht gefördert würden. Mit solchen Systemen wäre 
es möglich, die Düngung in mineralischer Form zumindest etwas zu reduzieren, ohne dass es zu 
Ertragseinbußen komme. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, die Förderung umfasse auch die Methoden der Mineraldün-
gerausbringung. Der Anspruch laute aber, nicht bloß Investitionen zu fördern, sondern solche mit 
innovativer Komponente. Soweit die Ausbringungstechnik lediglich den fachlichen Standard ab-
bilde, seien gewisse Fördereinschränkungen ordnungspolitisch gewollt. Es müsse sich aber im 
Einzelfall angeschaut werden, um welche Geräte es sich handle. Nachschärfungen in der Förde-
rung seien möglich. Die Landesregierung verschließe sich nicht dem Fortschritt, auch nicht bezo-
gen auf den Inhalt einer Förderrichtlinie. 
 
Zur Frage nach den roten Gebieten führt er aus, sie seien zunächst anhand einer sehr pauschalen 
Methode ausgewiesen worden. In der Folge habe man sich gemeinsam auf den Weg gemacht, zu 
einer Binnendifferenzierung zu kommen. Dieses Ziel werde bald erreicht sein. Die Problematik 
habe durch die Aufnahme einer pauschalen Abzugspflicht in roten Gebieten eine besondere 
Schwere bekommen. 
 
Nach der derzeit bestehenden Düngeverordnung hätten rote Gebiete auch Probleme für die An-
wender, also die Praxis. Aber die richtig großen Probleme seien mit dem pauschalen Abzug auf-
getreten und der nicht gegebenen Möglichkeit, mit Einzelmaßnahmen, wie sie die bestehende 
Düngeverordnung in roten Gebieten vorsehe, zu operieren. Im Berufsstand sei man mit den Ein-
zelmaßnahmen einverstanden gewesen. Aktuell gebe es aber die unglückliche Fügung pauschaler 
Abzug und pauschale roter Gebiete. Letztere würden nun beseitigt. 
 
Dem Dank des Abgeordneten Zehfuß an die Wasserschutzberater schließe er sich an. Sie leisteten 
großartige Arbeit. Natürlich könne nicht verhehlt werden, dass die Einführung eines neuen Nor-
menwerks zu gewissen Schnittstellen- und Übergangsproblemen und einem vorübergehenden 
Anstieg der Zahl der Fragen führe. In solch einer Situation werde nicht jeder Anrufer sofort eine 
Antwort erhalten können. Dafür gelte es, um Verständnis zu bitten. Es werde aber geleistet, was 
möglich sei. Am Ende werde dies ausreichend gewesen sein, um der Landwirtschaft entsprechend 
dem Anspruch, den das Land an sich selbst stelle, zu helfen. 
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Auf die Nachfrage des Abg. Johannes Zehfuß, wer für die Ausweisung der roten Gebiete verant-
wortlich gewesen und auf welcher Grundlage sie erfolgt sei, antwortet Staatssekretär Andy Becht, 
die Landesregierung habe diesen Auftrag gehabt; ressortzuständig sei das Umweltministerium. 
 
Abg. Johannes Zehfuß bekräftigt den Dank an die Wasserschutzberatung. Deren Mitarbeitenden 
leisteten sehr gute Arbeit, und sie sei immer noch unterbesetzt. Die CDU-Fraktion habe diesen 
Missstand bereits mehrmals zur Sprache gebracht. Jeder sage, die Wasserschutzberatung sei wich-
tig, aber deren personelle Ausstattung werde nicht verbessert. Das müsse sich ändern. 
 
Abg. Marco Weber erinnert daran, dass die roten Gebiete aufgrund einer Diskussion sowohl in den 
Bundesländern wie auch in der Bundesregierung in den Neunzigerjahren entstanden seien. In 
Rheinland-Pfalz habe der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau der Ausweisung der ro-
ten Gebiete nicht zugestimmt, der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd hingegen 
schon. 
 
Abg. Johannes Zehfuß entgegnet, für die Ausweisung der roten Gebiete seien ausschließlich die 
Länder zuständig. Die Zustimmung von Bauernverbänden sei nicht erforderlich. Die Entscheidung 
liege ausschließlich in der Hand der Länder. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkte 2 und 7 der Tagesordnung: 
 

2. Herausforderungen auf dem Bodenmarkt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6253 – [Link zum Vorgang] 

 
7. Novellierung des Grundstücksverkehrsgesetzes in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6301 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Begründung des Antrags der AfD-Fraktion aus, die landwirtschaft-
liche Nutzfläche sei die Grundlage jeder Produktion und jeder Existenz, sowohl für die landwirt-
schaftlichen Betriebe als auch, weiter gefasst gesehen, für das gesamte Land und die gesamte 
Bevölkerung. 
 
Seit 1993 seien 1,2 Millionen Hektar Ackerfläche verloren gegangen. Viele Betriebe hätten ge-
schlossen. Ackerland sei wirklich ein knappes Gut. Daher sollte erstens versucht werden, den Flä-
chenverbrauch einzudämmen, und zweitens die Flächen in den Händen der Landwirte zu belas-
sen. 
 
Das in Rede stehende Problem sei nicht neu, allerdings erfahre es aktuell wieder verstärkte Auf-
merksamkeit. Am 5. März 2020 habe in Berlin die vom Bundeslandwirtschaftsministerium ausge-
richtete Tagung „Boden ohne Bauern? Fairer Zugang zu einer knappen Ressource“ stattgefunden. 
 
In ihrem Vortrag „Herausforderungen auf dem Bodenmarkt“ habe die Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterin betont, dass der Bund seine Hausaufgaben gemacht habe und nun die Bundesländer in 
ihrer Zuständigkeit die relevanten Fragen hinsichtlich Verfügbarkeit und Rekrutierung landwirt-
schaftlicher Flächen regeln müssten. Nach ihrer Aussage gebe es bisher nur in Baden-Württem-
berg ein modernes Agrarstrukturgesetz. 
 
Es handle sich um ein spannendes Thema, und er freue sich auf die Ausführungen des Staatssek-
retärs dazu, wie die Landesregierung gedenke, ihre Hausaufgaben zu machen, die ihr von der 
Bundeslandwirtschaftsministerin aufgegeben worden seien. 
 
Abg. Horst Gies führt zur Begründung des Antrags der CDU-Fraktion aus, der Ackerlandpreis sei 
seit 2005 drastisch gestiegen. Es sei für landwirtschaftliche Betriebe daher immer schwieriger ge-
worden, Flächen zu bekommen. 
 
Abgeordneter Dr. Böhme habe bereits das baden-württembergische Agrarstrukturverbesserungs-
gesetz erwähnt. Eine Expertengruppe zum Bodenrecht habe 28 Vorschläge gemacht. Die CDU-Frak-
tion bitte die Landesregierung um Bewertung der Vorschläge der Expertengruppe und Schilderung 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6253-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265573
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6301-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265849
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des weiteren Vorgehens in Rheinland-Pfalz. Auch werde sie gebeten, den aktuellen Stand des 
Grundstücksverkehrsgesetzes darzulegen. 
 
Seitens der Landwirtschaft sei wiederholt gefordert worden, in dieser Angelegenheit tätig zu wer-
den. 
 
Staatssekretär Andy Becht führt zunächst zur Einleitung des Abgeordneten Dr. Böhme aus, wenn 
im gegebenen Zusammenhang gesagt werde, der Bund habe seine Hausaufgaben gemacht, und 
die Bundesagrarministerin habe den Ländern Hausaufgaben aufgegeben, sei dem entgegenzuhal-
ten, seit dem Jahr 2006 liege die gesetzliche Zuständigkeit für dieses Rechtsgebiet bei den Län-
dern. Ihnen Hausaufgaben aufzugeben sei daher weder erforderlich noch geboten und entbehre 
jeder Grundlage. 
 
Zum Berichtsantrag der AfD-Fraktion trägt er vor, der landwirtschaftliche Bodenmarkt sei in den 
letzten Jahren bundesweit verstärkt in das Blickfeld der Öffentlichkeit geraten. Das gelte für die 
Anpachtung wie auch für den Kauf landwirtschaftlich genutzter Flächen, und dies hänge insbe-
sondere mit einem deutlichen Anstieg der Kauf- und Pachtpreise der Flächen zusammen. Diese 
Beobachtung teile auch die Landesregierung. 
 
Die genannten Entwicklungen beeinflussten auch den landwirtschaftlichen Bodenmarkt in Rhein-
land-Pfalz, wo in den letzten Jahren die Preise ebenfalls angestiegen seien. Allerdings sei im bun-
desweiten Vergleich in Rheinland-Pfalz keine außergewöhnliche Entwicklung erkennbar. 
 
Für den Zeitraum 2015 bis 2018 belaufe sich der Anstieg in Rheinland-Pfalz auf 7,5 %. Im Bund, also 
in Deutschland insgesamt, sei für denselben Zeitraum ein Anstieg um 23,2 % zu verzeichnen. Der 
bundesweite Anstieg sei somit mehr als dreimal so hoch wie jener in Rheinland-Pfalz. 
 
Für den Zeitraum 2017 bis 2018 belaufe sich der Anstieg in Rheinland-Pfalz auf 2,3 %. Bundesweit 
sei ein Anstieg von 5,9 % festzustellen. 
 
Der in einigen Bundesländern deutliche Preisanstieg sowie Befürchtungen, dass immer mehr 
Nichtlandwirte landwirtschaftliche Flächen kauften, hätten zu Forderungen geführt, die auf dem 
landwirtschaftlichen Bodenmarkt vorhandenen Lenkungsinstrumente anzupassen. Dabei stehe 
insbesondere das Grundstücksverkehrsgesetz im Mittelpunkt. 
 
Aus diesem Grund hätten die Amtschefinnen und Amtschefs der Agrarressorts bereits im Jahr 2014 
die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Bodenmarktpolitik“ eingesetzt. Diese Arbeitsgruppe, in der auch 
Rheinland-Pfalz vertreten gewesen sei, habe im Jahr 2015 ihren Bericht vorgelegt. 
 
Rheinland-Pfalz habe die Ergebnisse der Arbeitsgruppe mit dem Berufsstand diskutiert und sei 
sich schnell mit diesem einig gewesen, dass keine neuen Lenkungsinstrumente oder anderen Ein-
griffe in den Markt notwendig seien. 
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Wichtiger als neue Regelungen sei die konsequente Anwendung der zur Gestaltung des Boden-
markts vorhandenen Instrumente. In diesem Sinne seien mehrere Fortbildungsveranstaltungen 
mit den Landkreisen als Genehmigungsbehörden, der Landwirtschaftskammer als landwirtschaft-
liche Berufsvertretung, den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum als Siedlungsbehörde sowie 
Richterfortbildungen der zuständigen Landwirtschaftsrichter durchgeführt worden. 
 
Das lasse erkennen, das Land habe die Hausaufgaben gemacht, die es sich insoweit selbst gestellt 
habe. Es bedürfe hier keiner Belehrung, und der Bund sei wie gesagt nicht in der Verantwortung. 
 
Baden-Württemberg sei das einzige Bundesland gewesen, das von der seit 2006 bestehenden ge-
setzgeberischen Möglichkeit Gebrauch gemacht habe. Dies sei bereits im Jahr 2009 geschehen. Die 
dortige Landesregierung habe zeitnah nach Überführung der Rechtsmaterie in Landesrecht im 
Ressortbereich Landwirtschaft mit dem Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrar-
struktur in Baden-Württemberg, das sogenannte Agrarstrukturverbesserungsgesetz, beschlossen, 
von den neuen Kompetenzen Gebrauch zu machen. 
 
Unmittelbarer Anlass sei der zunehmende Ankauf landwirtschaftlich genutzter Flächen durch 
Schweizer Landwirte gewesen, die aufgrund der besonderen Marktgegebenheiten in der Schweiz 
deutlich höhere Preise hätten zahlen können. Gegriffen habe diese Regel allerdings nur sehr be-
grenzt. Inhaltlich handle es sich in weiten Teilen des Agrarstrukturverbesserungsgesetzes um eine 
additive Zusammenfassung von bisher schon vorhandenen Regelungen. 
 
Nach Kenntnisstand der Landesregierung werde in den verschiedenen ostdeutschen Ländern 
über eigene gesetzliche Regelungen diskutiert. Bisher sei aber von keinem Bundesland ein ent-
sprechendes Landesgesetz erlassen worden. Die bestehenden Instrumente reichten derzeit nach 
Auffassung der Landesregierung in Rheinland-Pfalz aus, um Gefahren auf dem landwirtschaftli-
chen Bodenmarkt für die Landwirtschaft und deren Entwicklung abzuwehren. 
 
Die Landesregierung befinde sich im ständigen Austausch mit der Landwirtschaft. Es bestehe Ei-
nigkeit darüber, dass keine neuen Lenkungsinstrumente oder andere Eingriffe in den Markt not-
wendig seien. Wichtiger als neue Regelungen sei die konsequente Anwendung der zur Gestaltung 
des Bodenmarkts vorhandenen Instrumente. 
 
Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch, dass sich um den Flächenverbrauch gekümmert 
werde. Es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, um mit intelligenten Lösungen zu 
einer deutlichen Reduzierung zukommen, zum Beispiel mit produktionsintegrierten Kompensati-
onsmaßnahmen oder durch Bodenordnungsverfahren. 
 
Die im Antrag angesprochenen Anteilsverkäufe spielten in Rheinland-Pfalz noch keine Rolle. Re-
gelungen dazu dürften schwierig sein, da sie Handels- und Aktienrecht berührten, wobei es sich 
vorwiegend um Bundesrecht handle. Nicht ohne Grund hätten die ostdeutschen Länder gerade 
hier Probleme, Regelungen zu finden, die rechtlichen Bestand hätten. 
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Das Kapitel Siedlungsgesellschaft in Rheinland-Pfalz sei Mitte der Neunzigerjahre durch Auflö-
sung der Landsiedlung Rheinland-Pfalz GmbH beendet worden. Die Aufgaben seien auf die dama-
ligen Kulturämter und heutigen Dienstleistungszentren Ländlicher Raum übertragen worden. 
 
Zum Thema der Pacht betreffend sei ausgeführt, Pachtflächen seien für die Landwirtschaft in 
Rheinland-Pfalz wichtig. Rund 65 % der bewirtschafteten Flächen seien gepachtet. Bei den Pacht-
preisen gebe es in Rheinland-Pfalz keine außergewöhnliche Situation. Die Pachtpreise seien in 
den letzten Jahren zwar kontinuierlich gestiegen, landesweit und im Vergleich zu anderen Ländern 
habe der Anstieg aber keinen Anlass gegeben, in diesen Markt einzugreifen. 
 
Ausschlaggebend für die Höhe des Pachtpreises sei die Rentabilität der Flächennutzung. Aktuelle 
Pachtpreissteigerungen seien vor allem auf verbesserte Erlöserwartungen zurückzuführen. In Ab-
hängigkeit verschiedener landwirtschaftlicher und außerlandwirtschaftlicher Einflüsse – zum Bei-
spiel EEG-geförderte Biogasanlagen und Verwertung von Wirtschaftsdünger –, die sich gegenseitig 
überlagerten und/oder kumulieren könnten, resultierten große regionale Unterschiede. Lokale 
oder regionale Effekte überlagerten damit die allgemeine Fachpreisentwicklung in einem Bundes-
land. 
 
Boden sei für die Landwirtschaft einer der wichtigsten Reduktionsfaktoren, und der Boden sei 
nicht vermehrbar. Deswegen werde die rheinland-pfälzische Landesregierung den landwirtschaft-
lichen Bodenmarkt stets im Auge behalten und handeln, wenn es erforderlich sei. Dies werde die 
Landesregierung nicht alleine tun, sondern gemeinsam mit der Landwirtschaft. 
 
Zum Berichtsantrag der CDU-Fraktion trägt er ergänzend vor, darin werde ein Verlust von 1,2 Mil-
lionen Hektar seit 1993 erwähnt, und es werde unterstellt, dass er durch Regulierungslücken ver-
ursacht sei. Diese seien außerdem Spekulationsobjekte für Finanzinvestoren geworden. Weiter 
werde in dem Antrag auf einen enormen Preisanstieg von 193 % seit 2005 für Ackerland verwiesen. 
 
Bei den Flächenverlusten von 1,2 Millionen Hektar, die in der Tat für die Landwirtschaft schmerz-
lich seien, handle es sich mit 950.000 ha, also ca. 80 %, überwiegend um Flächen, die für Sied-
lungs- und Verkehrsflächen gebraucht worden seien. 
 
Hier sei keine Regulierungslücke bei den bodenpreispolitischen Instrumenten, insbesondere ge-
rade nicht beim Grundstücksverkehrsgesetz, erkennbar. Der Kaufpreisanstieg in Rheinland-Pfalz 
habe im Schnitt der letzten Jahre, wie bereits ausgeführt, bei ca. 2 bis 4 % im Jahr gelegen, und 
das sei im bundesweiten Vergleich niedrig. 
 
Die Kaufpreise für landwirtschaftliche Flächen hätten im Jahr 1990 etwa auf dem heutigen Niveau 
gelegen. Dann seien sie allerdings stark gesunken. 
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Natürlich wirkten sich Preisanstieg und Flächenverluste auch auf den landwirtschaftlichen Bo-
denmarkt in Rheinland-Pfalz aus. Im Vergleich zu anderen Bundesländern, insbesondere im Ver-
gleich zu ostdeutschen Ländern, gebe es in Rheinland-Pfalz aber keinen Anlass zur Entwicklung 
hektischer Aktivitäten. 
 
Andere Bundesländer, die größere Probleme auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt hätten, 
wollten das Grundstücksverkehrsgesetz reformieren und stellten dabei fest, dass es ein schwieri-
ges Unterfangen sei, auch wegen der Überlagerungen mit Bundesrecht. Das zeige auch das Bei-
spiel des erwähnten baden-württembergischen Gesetzes. 
 
Wenn, wie im Antrag der CDU-Fraktion, auf starke Flächenverluste an Spekulanten seit 1993 hin-
gewiesen werde und Regulierungslücken angesprochen würden, wäre für den Zeitraum von 1993 
bis 2006 die Bundesregierung der richtige Adressat gewesen, nicht die Länder. 
 
In Baden-Württemberg habe es aufgrund der Flächenkaufaktivitäten von Landwirten aus der 
Schweiz einen Sondereffekt gegeben. Es habe eine Preismissbrauchsgrenze eingeführt werden 
sollen, wobei diese Regelung wie gesagt nur sehr begrenzt gegriffen habe. 
 
Die zunehmende Kritik an der Entwicklung auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt und die Be-
fürchtung, dass diese negative Konsequenzen für die landwirtschaftlichen Betriebe habe, hätten 
zur besagten Bund-Länder-Arbeitsgruppe geführt, deren Einsetzung die Amtschefinnen und Amts-
chefs der Agrarressorts der Länder auf der Amtschefkonferenz in Berlin im Jahr 2014 beschlossen 
hätten. 
 
Die Arbeitsgruppe habe den Auftrag erhalten, ein Zielsystem für die Bodenmarktpolitik zu entwi-
ckeln. Wie bereits ausgeführt, habe der Endbericht für Rheinland-Pfalz ergeben, es bestehe kein 
konkreter Handlungsbedarf. 
 
Ein wichtiges Ergebnis sei gewesen, im ersten Schritt sollten bestehende Defizite im Bereich des 
Vollzugs beseitigt werden. Bereits erwähnt habe er, dass Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jah-
ren mehrere Schulungen und Fortbildungen der Genehmigungsbehörden sowie Grundstücksver-
kehrsbeauftragten der Landwirtschaftskammer und auch Richterfortbildungen gemeinsam mit 
der Landwirtschaftskammer durchgeführt habe. 
 
Die Landesregierung werde den landwirtschaftlichen Bodenmarkt auch weiterhin genau beobach-
ten. Sollten dauerhafte negative Entwicklungen festgestellt werden, werde die Landesregierung 
handeln. Wie bisher werde sie dabei auch die Landwirtschaft intensiv mit einbinden. Die Notwen-
digkeit für ein eigenes Landesgesetz sehe die Landesregierung gegenwärtig nicht. 
 
Das „alte“ Grundstücksverkehrsgesetzes sei nach wie vor geeignet, drohende Gefahren für die Ag-
rarstruktur in diesem Bereich abzuwehren. Das zeige sich auch daran, dass auch die große Mehr-
heit der westdeutschen Bundesländer in dieser Frage keinen akuten Handlungsbedarf sehe. Die 
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höchstrichterliche Rechtsprechung bis hin zum Bundesverfassungsgericht habe immer wieder be-
stätigt, dass das Grundstücksverkehrsgesetz ein wirksames und dem Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit folgendes Instrument sei. 
 
Auf die Nachfrage des Vors. Abg. Arnold Schmitt, ob in Rheinland-Pfalz zurzeit also nicht an eine 
Reform des Grundstücksverkehrsgesetzes gedacht werde, antwortet Staatssekretär Andy Becht, 
das sei in der Tat nicht der Fall. 
 

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

 
Abg. Dr. Timo Böhme zeigt sich erstaunt darüber, wie in Berlin auf der genannten Tagung des Bun-
deslandwirtschaftsministeriums argumentiert worden sei und wie im Unterschied dazu der 
Staatssekretär den Sachverhalt heute dargestellt habe. Weiter könne man nicht auseinanderlie-
gen. 
 
Die Probleme seien doch bereits deutlich benannt worden. Laut dem Staatssekretär befinde man 
sich in Rheinland-Pfalz aber im Land der Seligen, wo es im Grunde keine Missstände gebe. Dieser 
Darstellung könne er keinen Glauben schenken. 
 
In Berlin werde davon gesprochen, dass 75 % der Pachtverträge nicht angezeigt würden, es aber 
keine Konsequenzen und keine Sanktionen gebe und auch keine Preismissbrauchskontrolle mög-
lich sei. Das sei ein erheblicher Missstand. Er wisse nicht, ob das in Rheinland-Pfalz nicht vor-
komme, aber vielleicht könne der Staatssekretär dazu noch etwas ausführen. 
 
Auch erfolge nach den Vorgaben des Grundstücksverkehrsgesetzes, wenn er das richtig sehe, der 
Verkauf über Share Deals anonym. Es werde nicht angezeigt, wenn jemand Anteile einer Grund 
und Boden besitzenden Gesellschaft, also über einen Share Deal Boden erwerbe. Zumindest habe 
er das auf der Tagung in Berlin so verstanden. 
 
In manchen Bundesländern möge dies ein größeres, in anderen ein kleineres Problem sein. Aber 
rein prinzipiell könne es sich nicht um den richtigen Weg handeln. Erschwerend komme hinzu, 
dass über Share Deals die Zahlung der Grunderwerbsteuer vermieden werde, die landwirtschaft-
lichen Betriebe aber die volle Grunderwerbsteuer zahlen müsste. Landgesellschaften, die ihr Vor-
kaufsrecht in Anspruch nähmen, müssten sogar die doppelte Grunderwerbsteuer zahlen. Dies 
gelte es in Zukunft besser zu regeln, auch in Rheinland-Pfalz. 
 
Zu diesen Details bitte er den Staatssekretär um Stellungnahme. 
 
Staatssekretär Andy Becht stellt klar, die Aussage des Abgeordneten Dr. Böhme, „weiter könne 
man nicht auseinanderliegen“, lasse sich nicht als Fazit seines gesamten Berichts formulieren. 
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Es bestehe Einigkeit darüber – diesbezüglich gebe es auch Verabredungen auf Bundes- und Län-
derebene –, dass der Flächenverbrauch zulasten der Landwirtschaft entscheidend verlangsamt 
und auf bestimmte Obergrenzen reduziert werden müsse. 
 
Auch sei man der gemeinsamen Auffassung, dass zur Erreichung dieses Ziels je nach Ausgangslage 
unterschiedliche Instrumente angewendet werden müssten. Im Fall schwerer Marktverwerfungen 
sei in einer Marktwirtschaft die Intervention ein Mittel, zugleich aber auch die Ultima Ratio. Her-
auszustellen sei, dass es auch andere Instrumente gebe, die gerade in Rheinland-Pfalz mit großer 
Leidenschaft zur Anwendung kämen. 
 
Mit Bezug auf die singuläre Betrachtung einer sektoralen Handlungsmöglichkeit, nämlich die In-
tervention über das Grundstücksverkehrsgesetz, könne es so aussehen, dass man weit auseinan-
derliege. In den grundsätzlichen Feststellungen den Sachverhalt betreffend und den Schlussfol-
gerungen über das Grundstücksverkehrsgesetz und dessen Novellierung hinaus sei man sich aber 
darin einig, dass das genannte Ziel weiterzuverfolgen sei. Andere mögliche Mittel beträfen zum 
Beispiel die Bodenordnung und produktionsintegrierte Maßnahmen. 
 
In Rheinland-Pfalz werde entbürokratisiert. Kleinflächen seien über ein Ausführungsgesetz von 
Genehmigungspflichten befreit worden, um beispielsweise die Verwaltung dieses Anteils der re-
levanten Flächen, die der Landwirtschaft nicht entzogen werden dürften, kompakter und einfa-
cher zu machen. Auch darüber sei man sich über Rheinland-Pfalz hinaus einig. 
 
Der im Vergleich zum Bundesdurchschnitt deutlich geringere Kaufpreisanstieg, wie er für die ge-
nannten Zeiträume zu verzeichnen sei, hänge mit Unterschieden in der Agrarstruktur zusammen. 
So seien in Ostdeutschland andere Voraussetzungen hinsichtlich Flächenzuschnitten aber auch 
der Rechtskultur gegeben. Diese spezifischen Probleme würden auch auf der Agrarministerkonfe-
renz wahrgenommen. 
 
Share Deals gebe es auch im allgemeinen Zivilrecht zur Erleichterung von Grundstücksübertra-
gungen. In den ostdeutschen Bundesländern werde sich darüber intensiv Gedanken gemacht; in 
Rheinland-Pfalz sei das Problem in dieser Form jedoch nicht aufgetreten. 
 
Werde im gegebenen Zusammenhang überhaupt von Länderkompetenzen ausgegangen und Sub-
sidiarität ernst genommen, müsse festgestellt werden, die Einschätzungen und auch die Fakten, 
die den Einschätzungen zugrunde lägen, divergierten. Deshalb werde mit Blick auf Rheinland-
Pfalz kein Handlungsbedarf gesehen. 
 
Abg. Johannes Zehfuß merkt an, der Staatssekretär habe in seiner Beschreibung des Sondereffekts 
in Baden-Württemberg den wesentlichen Punkt benannt. Die Frage laute, warum Landwirte in 
Rheinland-Pfalz und ganz Deutschland solche Schwierigkeiten hätten, am Grundstücksmarkt kon-
kurrenzfähig zu bleiben. Der Grund dafür sei, dass sie nicht so gut ausgestattet seien wie ihre 
schweizerischen Kollegen; es fehle ihnen schlichtweg an den nötigen finanziellen Mitteln. 
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Der durch Ausgleichsflächen verursachte Zusatzverbrauch verschärfe die Grundstückskaufsitua-
tion noch. Die Flächenkonkurrenz durch privilegierte Käufer wie zum Beispiel Naturschutzver-
bände trage ihr Übriges dazu bei, dass Landwirte nicht zu den nötigen Grundstücksgeschäften in 
der Lage seien. 
 
In einigen rheinland-pfälzischen Ortschaften seien die Naturschutzverbände schon die größten 
Flächenbesitzer. Darüber müsse sich Gedanken gemacht werden. 
 
Staatssekretär Andy Becht erläutert, in Baden-Württemberg sei es mit Blick auf die Kaufaktivitä-
ten der Schweizer Landwirte um eine Preismissbrauchsklausel gegangen. Die Anzeigepflicht be-
treffend sei eine Ordnungswidrigkeit für den Fall ihrer Nichtbefolgung in den Regelungstext auf-
genommen worden. Beides habe aber nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler weist darauf hin, dass die landwirtschaftlichen Flächen aufgrund 
widerstreitender Interessen derart hart umkämpft seien. So hätten die Gemeinden unter anderem 
Interesse an Bau- und Gewerbegebieten; andererseits würden weitere Straßen gefordert. Letzte-
res gehe nicht von den Grünen aus, es seien vielmehr andere, die in einem Land wie Rheinland-
Pfalz mit ohnehin schon enormer Straßendichte immer noch weiter Straßen bauen wollten. Das 
führe zu einer Versiegelung und auch zum genannten Konkurrenzkampf. 
 
Aus eigener Erfahrung wisse sie, dass des einen Fluch des anderen Segen sei. Das Beispiel der 
B 50 und des Wittlicher Tals zeige, wie viel enorm wichtige, landwirtschaftlich sehr fruchtbare Flä-
chen verloren gehe. In dem Gebiet sei eine sehr erfolgreiche Gewerbeansiedlung entstanden. Nun 
würden aber Rufe nach weiterer Gewerbefläche laut, was zu einer Konkurrenzsituation führe. Ihr 
sei bekannt, welchem Druck die Besitzer landwirtschaftlicher Flächen teils ausgesetzt seien. 
Stadträte träten persönlich an die Besitzer heran gehen und legten ihnen nahe, sich auf be-
stimmte Art und Weise zu verhalten. 
 
In der Versiegelung der Fläche sehe sie auch mit Blick auf beispielsweise lokale Starkregen- und 
Hochwasserereignisse eine große Gefahr. Sie begrüße es daher, dass die Landesregierung Unter-
stützung für den Hochwasserfall plane. 
 
Der Staatssekretär habe die produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen angesprochen. 
Letztlich seien die Kommunen verpflichtet, das im Auge zu behalten. Sie möchte wissen, ob es aus 
seiner sich Möglichkeiten des Landes gebe, mit weiterer Moderation und Beratung zu unterstüt-
zen. 
 
Zur Kritik an Ausgleichsflächen sei gesagt, ohne Ausgleichsflächen gehe es nicht. Dieser Meinung 
sei auch die Landwirtschaft selbst. Man könne es sich nicht leisten, weiter kompensationslos zu 
versiegeln. 
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Die Grünen seien daran interessiert, dass es in Rheinland-Pfalz ausreichend gute landwirtschaft-
liche Bedingungen gebe. Gerade die aktuelle Corona-Krise zeige, wie wichtig es sei, möglichst au-
tark zu sein, zum Beispiel die Versorgung mit Lebensmitteln betreffend. 
 
Staatssekretär Andy Becht zufolge lässt die Diskussion den Eindruck entstehen, die Landesregie-
rung schätze den Boden nicht hinreichend wert und habe die Bedürfnisse der Landwirtschaft nicht 
im Blick. Es sei aber das genaue Gegenteil der Fall. 
 
Derzeit werde bundesweit täglich ein Fläche von – hierbei handle es sich um eine Schätzzahl – 
60 ha verbraucht und als Siedlungs- oder Verkehrsfläche ausgeschrieben. Diese Fläche gehe in 
Deutschland der Landwirtschaft Tag für Tag verloren. Auf Bundesebene sei vereinbart worden, 
diesen Verbrauch mittelfristig auf 30 ha zu senken. Die Zielzahl in Rheinland-Pfalz betrage 2 bis 
4 ha täglich. 
 
Preissteigerungen würden von der Branche, wenn es um das Produktionsmittel, um Rohstoffe 
gehe, natürlich als lästig und misslich empfunden. Es gelte aber auch, diejenigen objektiven Daten 
nicht aus dem Auge zu verlieren, die das Versöhnliche zwischen Umwelt und Landwirtschaft zum 
Ausdruck brächten. 
 
Eine Änderung des Grundstückverkehrsgesetzes sei nicht die Lösung des Problems. Andere Maß-
nahmen seien vorzuziehen. Die produktionsintegrierten Maßnahmen habe er bereits genannt. Das 
Ministerium nutze seine gebündelten Kompetenzen in den Ressorts Wirtschaft, Verkehr, Landwirt-
schaft und Weinbau und habe mit dem starken Landesbetrieb Mobilität geprüft, wie Ausgleichs-
flächenbedarfe mit den Interessen der Landwirtschaft vereinbart werden könnten. 
 
Mit dem Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, auch unter 
Beteiligung der Fachleute und des Berufsstands, habe er sehr gute Gespräche darüber geführt, 
wie Richtlinien zur Verbesserung der Inanspruchnahme der Möglichkeiten produktionsintegrierter 
Maßnahmen auf den Weg gebracht werden könnten. Die Branche sei sensibilisiert worden. Zu lö-
sen seien unter anderem rechtliche Probleme. 
 
Die Landesregierung führe die Interessen von Umwelt und Landwirtschaft sowie verkehrs- und 
infrastrukturpolitische Interessen zusammen. 
 
Abg. Nico Steinbach bekräftigt, es sei wichtig, dass die benötigten Produktionsflächen in den Hän-
den der Landwirtschaft blieben. 
 
Leider müsse in diesem Zusammenhang aber auch erwähnt werden, dass die Agrarförderpolitik 
durch ein einfaches und nachvollziehbares System, nämlich Flächenprämien, zu einer Art Nullver-
zinsung von Grund und Boden beitrage. Das sei insbesondere in einer Nullzinszeit, in der man sich 
nun schon lange befinde, ein Problem, weil Externe, also nicht aktive Landwirte, in diesem Bereich 
unterwegs seien. 
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Deswegen sei es wichtig, dass es die Beschränkungen des Grundstücksverkehrsgesetzes über-
haupt gebe. Gleichwohl müsse der Sachverhalt auch weiterhin im Auge behalten werden. 
 
Im Auge behalten werden müsse aus landwirtschaftlicher Sicht auch der Bereich der erneuerba-
ren Energien. Hier bitte er darum, nicht falsch verstanden zu werden. Er sei ein großer Fan von 
erneuerbaren Energien, sei es zum Beispiel die Wind- oder die Solarenergie. Als Bürgermeister sei 
er mit Freiflächenphotovoltaik-Projekten befasst. Er wisse aber, auch dabei handle es sich um 
eine Form der konkurrierenden Flächennutzung. 
 
Die Landwirtschaft müsse geschützt werden vor den Begehrlichkeiten der kommunalen Bauleit-
planung, der Interessenträgern, die hinter Bau- und Gewerbegebiete stünden und der Interessen-
trägern im Bereich der erneuerbare Energien. Sie alle bildeten ein Konkurrenzfeld. Klar sei, dass 
nahezu jedes Projekt einen höheren Pacht- oder Kaufpreis aufrufen könne, als ihn ein Milchbauer 
für Grünland jemals zu zahlen in der Lage wäre. 
 
Sehr reduziert ausgedrückt handle es sich um die Diskussion „Teller oder Tank“. Es gelte, behut-
sam und wachsam zu sein. Immer gebe es auch Möglichkeiten, einen gesunden Mittelweg zu fin-
den. Manche Flächen in der technisierten Landwirtschaft, Hanglagen oder ertragsarme Standorte, 
seien sehr gut auch als Standorte für erneuerbaren Energien geeignet. Die Gemarkungen dürften 
aber nicht komplett für diese Projekte vorgesehen werden. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme kommt auf die Aussage des Staatssekretärs zurück, Share Deals spielten in 
Rheinland-Pfalz keine Rolle. Er fragt, wie der Staatssekretär zu dieser Aussage komme, ob es sich 
um eine von der Agrarstruktur abgeleitete Annahme handle und welche Möglichkeiten es gebe, 
um herauszufinden, wie viele solcher Share Deals in Rheinland Pfalz abgewickelt würden. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, es gebe keinen Indikator, anders als im Zusammenhang mit 
den Meldepflichten im Fall von Grundstücksübertragungen. Die Landesregierung verfüge aber 
über beste Kontakte, unter anderem im Rahmen der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaften, zu den 
Bauernverbänden, zu der Landwirtschaftskammerammer und zur Branche. In den Gesprächen sei 
das Thema der Share Deals noch nicht an die Landesregierung herangetragen worden. 
 
In den Medien sei das Problem auch deshalb präsent, weil Landwirte, die in Grundstücksverhand-
lungen ostdeutschen Bundesländern den Kürzeren gezogen hätten, dies öffentlichkeitswirksam 
kommuniziert hätten. In Rheinland-Pfalz sei die Situation eine andere. 
 
Da der Landesregierung keine Informationen zu Share Deals und deren Nachteile für Landwirte in 
Rheinland-Pfalz vorlägen, gehe sie davon aus, dass dieses Problem im Land eine untergeordnete 
Rolle spiele. Gleichwohl sei die Nachfrage berechtigt. Da die Landesregierung über ihre Kontakte 
ansonsten alles aus der Landwirtschaft erfahre, dürfe sie wie gesagt im gegebenen Fall prima 
facie davon ausgehen, dass es sich in Rheinland-Pfalz um kein größeres Problem handle. 
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Abg. Johannes Zehfuß kommt auf die Aussage der Abgeordneten Blatzheim-Roegler zurück, ohne 
Ausgleichsflächen gehe es nicht. Er wolle die Ausgleichsflächen nicht per se anzweifeln. Den Aus-
sagen des Abgeordneten Steinbach und des Staatssekretärs schließe er sich vollumfänglich an. 
 
Es müsse Druck aus dem Kessel genommen werden; der landwirtschaftlichen Produktion dürften 
nicht noch mehr Flächen entzogen werden. Es sei heute durchaus schon möglich, die Ausgleichs-
flächen in produktionsintegrierte Maßnahmen einzuschließen. 
 
Er würde sich aber wünschen, dies wäre nicht nur eine Worthülse, sondern würde von allen poli-
tischen Beteiligten in der Praxis tatsächlich getragen. Das würde der Landwirtschaft sehr helfen. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Landwirtschaftsminister lädt zu rheinland-pfälzischem Agrargipfel und ruft Agrarrat ins Le-
ben 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6291 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Marco Weber führt zur Begründung aus, Staatsminister Dr. Wissing habe zu einem rheinland-
pfälzischen Agrargipfel eingeladen. Die FDP-Fraktion interessiere, was sich daraus entwickelt 
habe. 
 
Staatssekretär Andy Becht trägt vor, der Agrargipfel habe am 3. Februar 2020 in Bad Kreuznach in 
Form eines Fachgesprächs stattgefunden. 
 
Der Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau habe sich bereits in seiner 33. Sitzung am 12. Feb-
ruar 2020, also vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, mit dem Agrargipfel befasst. In dieser 
Sitzung hätten einerseits die Nachnovellierung der Düngeverordnung und die fachlichen Grund-
lagen des Nitratmessstellennetzes einschließlich des Vorschlags von Staatsminister Dr. Wissing 
und Staatsministerin Höfken zur Einrichtung eines Nitratmeldeportals und andererseits die An-
kündigung eines rheinland-pfälzischen Agrarrats einschließlich seines Anlasses und mögliche Zu-
sammensetzungen im Vordergrund gestanden. 
 
Da die entsprechenden Ausführungen dem Sitzungsprotokoll entnommen werden könnten, wolle 
er sich heute kürzerfassen und unmittelbar auf die erzielten Fortschritte und weiteren Schritte 
eingehen. Vorangestellt sei, dass sich der Coronavirus-bedingten Lockdown seit Mitte März auch 
auf den Agrarrat ausgewirkt habe. Physische Zusammenkünfte seien leider noch nicht möglich 
gewesen. 
 
Das Nitratmeldeportal sei seit dem 4. Mai 2020 freigeschaltet. Die Landwirtinnen und Landwirte 
könnten somit ab sofort Hinweise zu konkreten Nitratmessstellen auf einer Plattform eintragen 
und Messdaten öffentlich einsehen. 
 
Es könnten Fragen zu Messstellen in sogenannten nitratgefährdeten Gebieten im Grundwasser-
messnetz gestellt und Anmerkungen gemacht werden. Die Informationen würden im Onlineportal 
veröffentlicht und damit Standortfragen zu Messstellen transparent erläutert. 
 
Dieses Onlineportal mit der Adresse www.fragen-zu-nitratmessungen.rlp.de sei mit Unterstützung 
des Landesamts für Umwelt und des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinhessen-
Nahe-Hunsrück errichtet worden und werde vom Umweltministerium betrieben. Eine Karte mit 
allen Messpunkten biete die Möglichkeit, sich auf eine konkrete Messstelle im Messstellennetz zu 
beziehen. Alle Informationen würden auf dem Portal online zur Verfügung gestellt; die Daten seien 
für jeden öffentlich einsehbar. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6291-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265803
http://www.fragen-zu-nitratmessungen.rlp.de/


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 34. Sitzung • Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau 
Öffentliche Sitzung • 14.05.2020  

29 

Die Mitteilung eigener Erkenntnisse und Meinungen zu der jeweiligen Messstelle könne unter dem 
Menüpunkt „Messstellenkarte und Meldung“ erfolgen. Dabei sei der gewünschte Messpunkt aus-
zuwählen und anschließend in dem folgenden Fenster auf den Schriftzug „Nitratwerte und Mel-
dung“ zu klicken. Unter dem Punkt „Hier kommen Sie zum Meldeformular“ könnten die Praktiker 
ihre eigenen Erkenntnisse und Ansichten darlegen. 
 
Bestünden Zweifel an der Verursachung zu hoher Nitratwerte durch die Landbewirtschaftung oder 
andere Einflüsse in der Region auf das Grundwasser, könne das über diese Plattform formuliert 
und für die Überprüfung deutlich gemacht werden. Die Kategorien an Aspekten, die die Praxis 
hinsichtlich einer Messstelle melden könne, seien zusammen mit den beiden rheinland-pfälzi-
schen Bauernverbänden erarbeitet worden. 
 
Im Rahmen des Fachgesprächs am 3. Februar 2020 habe Staatsminister Dr. Wissing angekündigt, 
den engen Austausch zwischen Politik und Landwirtschaft durch die Etablierung eines Agrarrats 
fortzuführen. Damit sollten zugleich einer Dauerkontroverse vorgebeugt und Beispiele für Zusam-
menhalt und engagiertes Bemühen um Zukunftslösungen praktiziert werden. 
 
Unter Beteiligung des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten sollten vorrangig 
aktuelle gesellschaftsrelevante und produktionstechnische Herausforderungen erörtert werden. 
Die zu erarbeitenden praxisrelevanten Lösungen sollten in den politischen Prozessen und deren 
Umsetzung durch die Landesregierung beratend und unterstützend einfließen. 
 
Aus der Zieldefinition lasse sich ableiten, dass Themen gewählt werden sollten, für deren Umset-
zung seitens der Landesregierung ein gewisser Handlungsspielraum bestehe. Ein besonderes Au-
genmerk solle auf die praxisrelevante Wahl der Themen und der erwünschten Diskussionen gelegt 
werden. 
 
Unter anderem werde zu folgenden Themen Gesprächsbedarf gesehen, wobei die genannte Auf-
zählung nicht abschließend sei, sondern eher dynamisch, eine Priorisierung der Themen sei nicht 
vorgenommen worden: Tierhaltung, Landwirtschaft, Biodiversität, Insektenschutz, Entwicklung ei-
ner zukunftsweisenden Ackerbaustrategie, Reduzierung des Flächenverbrauchs, Zukunft des Ge-
müsebaus, Pflanzenschutz, Transparenz der Leistungen der Landwirtschaft für die Gesellschaft, 
Wertschätzung der Agrarbranche erhöhen und Voraussetzungen für bessere Erzeugerpreise schaf-
fen. 
 
Die Teilnehmerzahl stelle einen limitierenden Faktor im Hinblick auf eine effektive Zielerreichung 
dar. Es solle ein Kerngremium eingesetzt werden, welches in Abhängigkeit vom Thema jeweils um 
zusätzliche Experten beispielsweise aus der Praxis und der Wissenschaft erweitert werden könne. 
Durch diese Maßnahme solle die Teilnehmerzahl auf 15 externe Teilnehmer begrenzt werden. Es 
könne jeweils ein Teilnehmer pro Organisation genannt werden. Zu ihnen gehörten der Bauern- 
und Winzerverband Rheinland-Nassau e. V., der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz 
Süd e. V., die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e. V., die Arbeitsgruppe Ökologischer 
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Landbau Rheinland-Pfalz/Saarland e. V., die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, die Bewe-
gung „Land schafft Verbindung“ Nord und Süd und die Arbeitsgemeinschaft der Weinbauverbände 
Rheinland-Pfalz. 
 
Es stünden somit noch sieben Plätze für themenbezogene Experten zur Verfügung. Ergänzt würden 
die 15 externen Teilnehmer durch die Hausspitze des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau und die Arbeitsebene/Fachabteilung des Ministeriums, natürlich wo es 
passe in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten. 
 
Es sollten jährlich drei Sitzungen vorgenommen werden, in den Monaten Februar, Juni und No-
vember. Allerdings sei der Zeitplan infolge der Coronavirus-Pandemie für das laufende Jahr nicht 
einzuhalten, da die Juni-Sitzung nicht werde stattfinden und ein Ersatztermin aktuell noch nicht 
habe festgelegt werden können. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Rolle der Landwirtschaft stärken 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6293 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler führt zur Begründung aus, es sei hoffentlich das Ansinnen aller Kol-
leginnen und Kollegen im Ausschuss, die Rolle der Landwirtschaft zu stärken. Im vorliegenden 
Antrag gehe es den Grünen insbesondere um die Rolle der Landwirtschaft gegenüber dem Le-
bensmitteleinzelhandel. 
 
In diesem Zusammenhang interessiere auch, wie weit die Umsetzung der europäischen Richtlinie 
gegen unlautere Handelspraktiken gediehen sei. Das Bundeslandwirtschaftsministerium habe ih-
res Wissens nach diesbezüglich noch nichts weiter unternommen; in Rheinland-Pfalz sei das 
Thema aber natürlich von Bedeutung. 
 
Ansprechen wolle sie auch das sogenannte Lieferkettengesetz und die Haltung der Landesregie-
rung zu dieser möglichen Maßnahme, die vor allen Dingen von Nichtregierungsorganisationen und 
Kirchen vorgeschlagen werde. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, im Januar 2020 habe nicht zum ersten Mal eine der großen 
deutschen Ketten des Lebensmitteleinzelhandels mit einer Niedrigpreis-Aktion die Gemüter er-
regt; diesmal sei es Edeka gewesen. Auf Plakaten hätten Slogans wie „Sie haben einen Preis ver-
dient: den niedrigsten“ und „Essen hat einen Preis verdient: den niedrigsten“ gestanden. Ver-
ständlicherweise hätten solche provozierenden Sätze heftigen Widerspruch ausgelöst. 
 
Kurze Zeit später, Anfang Februar 2020, habe dann die Bundeskanzlerin die großen vier des deut-
schen Lebensmitteleinzelhandels – Edeka, Rewe, Aldi und Lidl – zu einem Lebensmittelgipfel ins 
Kanzleramt eingeladen. Die F.A.Z. habe ihren Bericht zu dieser Veranstaltung mit dem Titel „Gipfel 
der großen Worte“ überschrieben. 
 
Es habe auf dem Gipfel aber nicht nur große Worte gegeben, sondern auch eine konkrete Ankün-
digung der Bundeslandwirtschaftsministerin. Demnach solle die „Richtlinie (EU) 2019/633 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über unlautere Handelspraktiken in den 
Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette“, 
so der offizielle Titel, rasch und eins zu eins in Deutschland umgesetzt werden. 
 
Diese sogenannte UTP-Richtlinie – Unfair Trading Practices – sei Ende April 2019 in Kraft getreten. 
Die Mitgliedstaaten seien verpflichtet, bis 1. Mai 2021 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu 
erlassen und zu veröffentlichen, die erforderlich seien, um der Richtlinie nachzukommen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6293-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265804
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Der Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau habe sich bereits im Jahr 2018 kurz nach Vorlage 
des Entwurfs durch den damaligen EU-Agrarkommissar Hogan mit der Richtlinie befasst. Staats-
minister Dr. Wissing habe diese Initiative seinerzeit ausdrücklich begrüßt. 
 
Nach einem längeren Diskussionsprozess zwischen der EU-Kommission, den Mitgliedstaaten und 
dem Europäischen Parlament enthalte diese Richtlinie nun zum einen das Verbot bestimmter un-
fairer Geschäftspraktiken zum Nachteil der Lieferanten. Dazu zählten zum Beispiel überlange Zah-
lungsfristen von mehr als 30 Tagen, kurzfristige Stornierungen verderblicher Agrar- und Lebens-
mittelerzeugnisse und die Beschränkung anderer Praktiken, die nur noch im Fall einer vertragli-
chen Vereinbarung zwischen Handel und Lieferanten zulässig seien, wie beispielsweise Listungs-
gebühren oder die Übernahme von Werbungskosten durch die Lieferanten. 
 
Zum anderen enthalte die Richtlinie Regelungen zur nationalen Umsetzung. Dies betreffe den Um-
gang mit Beschwerden, die Befugnisse der Behörde, die zur Durchsetzung der Richtlinie und ins-
besondere der Verbote bestimmter Handelspraktiken eingerichtet werde, und die Benennung die-
ser sogenannten Durchsetzungsbehörde. 
 
Letzteres scheine derzeit noch das wesentliche Hindernis für die rasche Umsetzung in Deutsch-
land zu sein. Ursprünglich habe sich das Bundeskartellamt dezidiert kritisch mit dem Richtlinien-
entwurf auseinandergesetzt, und es habe sich wohl auch sehr reserviert gezeigt, als es um die 
Übernahme der Aufgabe einer Durchsetzungsbehörde gegangen sei. 
 
Seitens des Bundeslandwirtschaftsministeriums bestehe offensichtlich die Absicht, die Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung mit dieser Aufgabe zu betrauen. Nach Presseberichten 
zeige sich das Bundeskartellamt und mit ihm das zuständige Ressort, das Bundeslandwirtschafts-
ministerium, nun aber doch daran interessiert, dass die Funktion der Durchsetzungsbehörde beim 
Bundeskartellamt angesiedelt werde. 
 
Dies erkläre womöglich, warum bisher noch kein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umset-
zung der UTP-Richtlinie erfolgt sei. Sofern es in der Bundesregierung bald einen Kabinettsbe-
schluss gebe, sei ein Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens noch in diesem Jahr und damit 
deutlich vor der Frist möglich. 
 
Der Berichtsantrag spreche auch das Lieferkettengesetz an. Während die EU-Richtlinie ein kon-
kretes politisches Vorhaben sei, das jetzt umgesetzt werde, handle es sich beim Lieferkettenge-
setz um eine politische Idee. 
 
Im Dezember 2019 hätten der Bundesarbeitsminister und der Bundesentwicklungsminister ein 
Gesetz ins Spiel gebracht, mit dem die Einhaltung von Menschenrechten in globalen Lieferketten 
erreicht werden solle. Presseberichten zufolge hätten beide Anfang März 2020 Eckpunkte eines 
derartigen Gesetzes vorstellen wollen, seien dabei aber am Widerspruch des Bundeskanzleramts 
und Bundeswirtschaftsministeriums gescheitert. Darüber hinaus lägen der Landesregierung keine 
Informationen vor. 
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Zum anderen, parallel zu dem Vorstoß der beiden Bundesminister, hätten zwei Nichtregierungs-
organisationen eine Studie zur Thematik der Menschenrechte und Lieferketten vorgelegt. Im Ja-
nuar 2020, zur Internationalen Grünen Woche, hätten Germanwatch und Misereor die gemeinsame 
Studie „Globale Agrarwirtschaft und Menschenrechte: Deutsche Unternehmen und Politik auf dem 
Prüfstand“ veröffentlicht. 
 
Die Studie komme am Beispiel von fünf untersuchten Geflügelfleischproduzenten zu dem Ergeb-
nis, dass sich in deren Lieferbeziehungen erhebliche menschenrechtliche Risiken verbärgen. Er-
wähnt würden 

- der Sojaanbau für Futtermittel, der vielfach zu Landvertreibungen und zu giftigem Pestizi-
deinsatz in Südamerika führe, 

- der massive Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung, der die Nachfrage in den Antibiotika-
Produktionsländern Indien und China verstärke, was das dortige Risiko von Resistenzen er-
höhe, 

- die Arbeitsbedingungen in deutschen Schlachtbetrieben – ein Thema, das auch in den letz-
ten Tagen wieder aktuell diskutiert worden sei – 

- und die Exporte von Geflügelteilen aus der EU, die laut der Studie in Westafrika das wirt-
schaftliche Überleben einheimischer Produzenten bedrohten und deren Lebensgrundlage 
gefährdeten. 

 
Germanwatch habe inzwischen eine „Initiative Lieferkettengesetz“ gestartet. Er wolle sich an die-
ser Stelle bewusst einer Bewertung dieser Initiative und auch des Vorstoßes einzelner Bundesmi-
nister enthalten; dazu werde noch Gelegenheit bestehen, wenn die Vertreter der Bundesregierung 
zu einem späteren Zeitpunkt konkretere Vorstellungen zu einer möglichen Gesetzesinitiative vor-
stellen dürften. 
 
Im Hinblick auf die rheinland-pfälzischen Verhältnisse sei zu unterstreichen, die Landesregierung 
unterstütze nachdrücklich die Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken. Gerade für die Ver-
marktung wichtiger Erzeugnisse der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft, beispielsweise Milch, 
Obst und Gemüse, sei es wichtig, für faire Beziehungen zwischen Erzeugern und Handel zu sorgen. 
Es bleibe zu hoffen, dass die Bundesregierung ihren Ankündigungen bald Taten folgen lasse. 
 
Zustände, wie sie in der Studie von Germanwatch und Misereor beschrieben würden, seien nach 
Einschätzung der Landesregierung in der rheinland-pfälzischen Land- und Ernährungswirtschaft 
nicht oder zumindest nur in wenigen Einzelfällen anzutreffen. Die Tierproduktion sei in starkem 
Maß flächengebunden. Große Tierbestände seien eher selten, und die Vermarktung erfolge zu er-
heblichen Teilen regional oder zumindest auf kurzen Wegen zu in den Regionen ansässigen Ver-
arbeitungs- und Vermarktungsunternehmen. 
 
Die Landesregierung setze in ihrer Förderpolitik bewusst auf die Stärkung regionaler Strukturen 
in der Produktion wie auch in der Verarbeitung und Vermarktung, natürlich ohne deshalb anderen 
Regionen die exzellenten rheinland-pfälzischen Erzeugnisse vorenthalten zu wollen, ganz gleich 
ob Weine, Sekte, Obstbrände oder frisches Gemüse. 
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Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatzheim-
Roegler zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Abg. Nico Steinbach merkt an, faire Preise für gute Produkte sei eines der elementarsten Themen, 
mit dem sich die Landwirtschaft zu beschäftigen habe. 
 
Schon seit Langem sei festzustellen, dass im landwirtschaftlichen Markt ein Marktversagen be-
stehe. Auf der einen Seite gebe es eine Marktkonzentration, auf der anderen Seite eine kleinglied-
rige Struktur, die dieser nicht auf Augenhöhe begegnen könne. Aus diesem Grund seien die poli-
tischen teils durchaus schwerwiegenden Eingriffe zum Beispiel in die Vertragsfreiheit notwendig. 
Angestrebt werden müsse, zumindest ansatzweise ein Gleichgewicht zu erzielen. 
 
Die Vorgabe der EU-Kommission und die angekündigte und mit Spannung erwartete konkrete Um-
setzung durch die Bundesregierung seien zu begrüßen. Die Hoffnung laute, dass dadurch das 
Machtgefällt etwas werde durchbrochen werden können. 
 
Ein Beispiel: Zu Beginn der Corona-Krise sei zu erwarten gewesen, dass sich der Milchpreis zumin-
dest stabilisieren werde, hätten die Verbraucher doch palettenweise H-Milch gebunkert, sodass 
im Supermarkt zeitweise keine mehr vorhanden gewesen sei. Er selbst sei davon ausgegangen, 
der Milchpreis werde um einige Cent steigen. So sei es aber nicht gekommen, und eher das Ge-
genteil sei eingetreten, da durch die Beschränkungen der Milchexport zurückgegangen sei. 
 
Auf dem nationalen Markt sei die Nachfrage überproportional gestiegen, und Molkereien hätten 
zusätzliche Kapazitäten in der Abfüllung geschaffen. Der Milchpreis sei aber weiter gesunken. Für 
den gesunden Menschenverstand sei das kaum nachvollziehbar. 
 
Dieses Beispiel hake etwas im gegebenen Zusammenhang, verdeutliche aber, dass die Entwick-
lung der Lebensmittelpreise vor dem Hintergrund der Marktereignisse oftmals nicht den Erwar-
tungen entspreche. Von daher sei zu hoffen, dass bald konkrete Entscheidungen getroffen würden 
und in der Umsetzung gehandelt werde. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme möchte noch einen anderen Aspekt in die Debatte mit einbringen. So werde 
stets von unfairen Handelspraktiken gesprochen, wahrgenommen werden müsse aber auch, dass 
die unfairen Handelspraktiken aus einer gewissen Marktmacht heraus entstünden. Hätten die ge-
nannten Einzelhandelsketten diese Marktmacht nicht, könnten sie sich auch nicht so verhalten. 
 
Einerseits könne versucht werden, das mithilfe von Gesetzen zu regeln und die Einzelhandelsket-
ten dazu zu zwingen, sich den Landwirten gegenüber fairer zu verhalten. Andererseits könne aber 
auch darüber nachgedacht werden, ob nicht mit Blick auf die Steuergesetzgebung oder die Zölle 
eine generelle Lösung möglich wäre, etwa in Form von Schutzzöllen für landwirtschaftliche Pro-
dukte. 
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Das sei zwar ein großer Wurf und könne nicht von Rheinland-Pfalz allein durchgesetzt werden. 
Den Gedanken habe er aber dennoch zum Ausdruck bringen wollen, denn auch die genannten 
afrikanischen Staaten bzw. Entwicklungsländer hätten das Problem, dass sie mit preiswerten, sub-
ventionierten Lebensmitteln zum Beispiel aus der EU – ein Beispiel sei Milchpulver – geflutet wür-
den, und die lokale Landwirtschaft könne dann nicht überleben. 
 
Aus diesem Grund sollte tatsächlich darüber nachgedacht werden, ob nicht gerade in der Land-
wirtschaft gewisse Schutzzölle sinnvoll wären. Sie würden zwar nicht das Problem des Wettbe-
werbs innerhalb der Europäischen Union lösen, zumal die Gestaltung von Löhnen und Arbeitsbe-
dingungen in den Mitgliedstaaten extrem unterschiedlich sei; allein aufgrund der unterschiedli-
chen Marktbedingungen entstehe ein enorm unfairer Wettbewerb. Nichtsdestotrotz glaube er, 
dies sei Teil des Problems und müsse entsprechend wahrgenommen werden. 
 
Abg. Johannes Zehfuß hält Schutzzölle für das wohl kontraproduktivste Mittel, das es in der Wirt-
schaftspolitik gebe. Ein Blick in die Wirtschafts- und Ernährungsgeschichte mit den großen Hun-
gerkatastrophen zeige, dass in diesen Zusammenhängen vor allem Schutzzölle eine große Rolle 
gespielt hätten. Ein Beispiel dafür sei die Große Hungersnot in Irland. 
 
Zum erwähnten Milchpulver aus der EU, das Afrika „flute“: Der Abgeordnete Dr. Böhme habe doch 
vor Kurzem mit dem Ältestenrat Burkina Faso besucht. Auch von Kirchen und Misereor werde so 
argumentiert, er sehe das allerdings kritisch. Milchbäuerinnen in Burkina Faso würden auf eine 
entsprechende Frage stets antworten, das Milchpulver zerstöre ihnen den Markt. Frage man die 
Milchbäuerinnen aber, ob sie 1 Kilo Milch mehr erzeugen oder verkaufen könnten, wenn das Milch-
pulver nicht wäre, würden sie unisono sagen, sie könnten nicht mehr produzieren. 
 
Die Milchpulver-Exportnation Deutschland sei einer der ganz großen auf der Nordhalbkugel. 
Deutschland exportiere 73 t Milchpulver nach Burkina Faso – nicht am Tag, nicht im Monat, son-
dern im Jahr. 
 
Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft sei an dieser Stelle ausdrücklich zu loben, 
da sie die erste Politikerin gewesen sei, die die Problematik auf die große politische Ebene geho-
ben habe. Gespräche mit dem Lebensmitteleinzelhandel hätten auf Ministerinnenebene auch zu-
vor schon stattgefunden. Anschließend sei es zum Gipfel bei der Bundeskanzlerin gekommen. Hö-
her könne ein Thema politisch nicht angesiedelt werden. 
 
Auch wenn aktuell noch keine konkreten Ergebnisse vorlägen, sei doch festzustellen, man befinde 
sich auf dem richtigen Weg. Alle Akteure sollten Geschlossenheit zeigen und mit dafür sorgen, 
dass der Weg weiter gegangen werde. Dieser Weg sei der einzige, der die Landwirtschaft in die 
Lage versetzen könne, entsprechend zu agieren, wenn sie finanziell hinreichend ausgestattet 
werde und man dem Einkaufsmonopol der großen fünf oder sechs Einzelhandelsketten – über die 
Zahl lasse sich streiten – etwas entgegensetze. 
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Die Erzeugergemeinschaften müssten bundesweit gestärkt werden. Es genüge nicht, dass regio-
nale Erzeugergemeinschaften gemeinsame Preisabsprachen treffen könnten. Aldi organisiere sei-
nen Milcheinkauf weltweit. Dagegen müsse mit dem Kartellrecht entsprechenden Werkzeugen 
vorgegangen werden. 
 
Es sei bereits angesprochen worden, dass dem Kartellrecht eine Schlüsselrolle zukomme, wenn 
es darum gehe, die Marktstellung der Landwirtschaft – nicht nur der deutschen – gegenüber den 
Verkaufsgiganten in ein angemessenes Verhältnis zu bringen. Daran müsse gemeinsam gearbeitet 
werden. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler betont, die Bundesregierung sollte die Umsetzung der europäischen 
Richtlinie nun wirklich forcieren. Es sei schön, dass sie sich auf den Weg gemacht habe, aber das 
sei ihrer Auffassung nach überfällig gewesen. 
 
Zur Bemerkung des Abgeordneten Zehfuß, die deutsche Milchindustrie müsse zusehen, dass sie 
ihre Produkte exportiere, und in Burkina Faso werde die deutsche Trockenmilch gebraucht: Dazu 
habe selbst der Bundesentwicklungsminister aus den Reihen der CSU einen anderen Ansatz. Es 
sei im Interesse Deutschlands, Menschen in anderen Teilen der Welt zu helfen, dass sie autark 
leben könnten und nicht in eine Abhängigkeit gerieten. 
 
Der politische Wille dürfe sich insofern nicht allein auf den Export beziehen. Es dürfe nicht nur 
darum gehen, als Exportnation möglichst viel zu exportieren. Ihrer Meinung nach sei damit auch 
die moralische Verantwortung verbunden zu schauen, was gewisse Exporte in anderen Ländern 
anrichteten. Der Staatssekretär habe sich in seinem Bericht in diese Richtung sehr verantwor-
tungsvoll geäußert. 
 
Ihre Frage laute, inwieweit die Landesregierung Möglichkeiten sehe, dass im Lieferkettengesetz 
ökologische und soziale Standards stärker berücksichtigt würden und inwiefern sie zur Erreichung 
dieses Ziels beitragen könne, etwa mit Gesprächen mit der Bundesregierung oder auf der Agrar-
ministerkonferenz. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, dies sei auf den Konferenzen ein wesentliches Thema, auch 
über die reine rheinland-pfälzische Sicht hinaus. Die Landesregierung stehe im Kontakt mit dem 
Lebensmitteleinzelhandel und führe in kleinerem Rahmen Gespräche, wie sie aktuell im großen 
Rahmen im Bundeskanzleramt stattgefunden hätten. Diese Gespräche mit rheinland-pfälzischen 
Akteuren führe das Ministerium bereits seit Längerem, sowohl auf der Arbeitsebene als auch auf 
Ebene der Hausspitze. 
 
Es gelte, für einen neuen Geist zu sorgen, eine neue Stufe des Zusammenhalts und der Zusam-
menarbeit zu erreichen und einen neuen Kodex aufzusetzen. Die Bauernproteste in den vergan-
genen Monaten hätten der Gesellschaft in bestimmter Hinsicht einen Spiegel vorgehalten. 
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Die Corona-Pandemie, eigentlich ein unglücklicher Gesamtzusammenhang, habe in diesem spezi-
ellen Handlungsstrang vor Augen geführt, wie wichtig die genannten Sektoren seien, und dass sie 
alle zu wichtig seien, als dass man es sich leisten könne, sie zu schädigen. 
 
Es komme nicht immer gut an, aber bei dieser Gelegenheit gelte es auch, auf die Stärke des Le-
bensmitteleinzelhandels und die Resilienz dieser Unternehmen hinzuweisen. Sie seien systemisch 
in die Notstandsgesetze als Moment der Versorgungssicherheit eingebaut. Es habe brillant funk-
tioniert, natürlich auch im Zusammenspiel mit der Landwirtschaft, die Ernährung im Land sicher-
zustellen. 
 
Es sei zu Hamsterkäufen gekommen, die Ausdruck der Urangst der deutschen Bevölkerung gewe-
sen seien, dass etwas in Schieflage geraten könnte. Das System des Lebensmitteleinzelhandels 
habe in dieser Situation seine Belastbarkeit bewiesen. Daran lasse sich anknüpfen. 
 
Allen Akteuren in diesem Sektor müsse die nötige Wertschätzung entgegengebracht werden. Die 
aktuelle Krisensituation habe vor Augen geführt, wie berechtigt diese Forderung sei. 
 
Staatsminister Dr. Wissing und er hätten es schon vor zwei Jahren ausdrücklich begrüßt, dass die 
EU-Kommission den in Rede stehenden Vorschlag gemacht habe. Sie hätten stets erwartet, dass 
er eins zu eins umgesetzt werde. Es sei schön, dass dies auch in Deutschland erfolgen solle, und 
es sei zu begrüßen, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium nun handle. 
 
Ohne die Zuständigkeit der Länder zu sehr zu übertreiben, werden auf der Agrarministerkonferenz 
auch über Haltungen gesprochen, beispielsweise zu internationalen Freihandelsabkommen. Ei-
nerseits könne im Zusammenhang mit fairem Handeln über Schutzzölle nachgedacht werden, an-
dererseits lasse sich über Standards sprechen. 
 
Vieles, was Misereor oder die Bundesminister oder Nichtregierungsorganisationen andächten, im 
Wege von nationalen Gesetzen regeln zu wollen, sei bereits in Außenhandelsbestimmungen und 
Bedingungen für völkerrechtliche Verträge, insbesondere Freihandelsverträge, verhandelt. 
 
Man müsse dann schauen, dass es durchsetzbar werde und ausreichend administrative Struktu-
ren zur Verfügung gestellt würden. Zum Beispiel in den Verhandlungen zum Mercosur-Abkommen 
sei es wesentlich darum gegangen, dass Lebensmittelstandards und soziale, ethische Standards 
Europas durch die Importe nicht unterschritten würden und wie die Einhaltung der Standards 
mittels geeigneter Kontrollstrukturen sichergestellt werden könne. 
 
In den vergangenen Monaten seien viele positive Impulse in die Gesellschaft getragen worden, 
auch durch die Bauern selbst. Und auch die Zivilgesellschaft begebe sich jetzt auf die Äcker. Ge-
genwärtig gebe es der Krisensituation geschuldet über 50.000 Saisonarbeitnehmer. 
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Es sei ein beträchtlicher Ruck durch die Bevölkerung gegangen. Dieses Momentum müsse genutzt 
werden, damit es gelinge, die Zukunft besser zu gestalten und die menschenrechtliche Situation 
besser in den politischen Fokus zu rücken. 
 
Ob dafür ein eigenes Gesetz benötigt werde und inwiefern ein Gesetz vielleicht auch kontrapro-
duktiv sein könnte durch das Setzen von Überstandards und marktfremden Standards, die Rechts-
beziehungen belasteten, müsste im Einzelfall bewertet werden. Diese Vorschläge würden aber 
auch von der Landesregierung sehr wohlwollend aufgenommen und in diesem Zusammenhang 
fachlich geprüft. Letztlich gehe es darum, dass das Gesetz ein effektives Instrument sei, um das 
Ansinnen umzusetzen. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme kommt auf die Wortmeldung des Abgeordneten Zehfuß zurück. Dieser sei 
doch sehr weit in der Geschichte zurückgegangen. Die Große Hungersnot in Irland sei durch eine 
Pflanzenkrankheit, die Kraut- und Knollenfäule, ausgelöst worden, nicht durch Schutzzölle. 
 
Außerdem könnten solche Instrumente in Krisenzeiten auch modelliert werden. Aktuell sei zu se-
hen, wie einfach es in Corona-Zeiten möglich sei, bestimmte Dinge einfach fallen zu lassen. 
 
Der Staatssekretär habe den Lebensmitteleinzelhandel als Resilienzfaktor gepriesen. Das könne 
man so sehen. Sicher könnten große Unternehmen flexibler agieren, auch in Krisenzeiten, und 
hätten zum Beispiel größere Lager. Es habe aber über Jahrzehnte, fast Jahrhunderte, auch mit 
kleineren Strukturen funktioniert. Auch früher habe es Großhändler und Lebensmittellager gege-
ben. Es handle sich wohl eher um eine Abhängigkeit von der Lebensmittelindustrie und Landwirt-
schaft als vom Lebensmitteleinzelhandel. 
 
Es gelte wahrzunehmen, dass der Lebensmitteleinzelhandel über eine unglaubliche Marktmacht 
verfüge. Das könne auf der einen Seite als Resilienzfaktor interpretiert werden, aber auf der an-
deren Seite könnten faire Handelspraktiken nur durchgesetzt werden, wenn es auch eine gewisse 
Konkurrenz gebe. Hier komme der Punkt der im Ausschuss immer wieder diskutierten regionalen 
Lebensmittel und regionalen Vermarktung mit hinzu. 
 
Wenn nicht Konkurrenzstrukturen zu den Großunternehmen geschaffen würden, werde man auf 
mittlere Sicht die unfairen Praktiken nicht verhindern können. 
 
Abg. Johannes Zehfuß dankt dem Abgeordneten Dr. Böhme für den Hinweis, dass die Große Hun-
gersnot in Irland durch Phytophthora infestans ausgelöst worden sei. Der Abgeordnete Dr. Böhme 
möge aber nicht nur die Überschriften lesen, sondern auch darüber hinaus. Der Grund für die 
Hungersnot nach den Missernten sei gewesen, dass als Folge von Strafzöllen und Handelsbarrie-
ren kein Weizen mehr nach Irland habe exportiert werden dürfen. 
 
Auf den Einwurf des Abg. Dr. Timo Böhme, damals habe es aber auch noch keine EU gegeben, 
entgegnet Abg. Johannes Zehfuß, die EU mit ihrer Wirtschaft sorge dankenswerterweise dafür, 
dass es zu solchen Zuständen nicht mehr komme. 
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Die englische Regierung habe anschließend die schädlichen Handelsgesetze abgeschafft. Eine 
vertiefte Befassung mit der Materie zeige, dass Handelshemmnisse immer auch Förderer von lo-
kalen Hungersnöten seien. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Rheinland-pfälzische Landwirtschaft schrumpft überproportional 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6364 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Horst Gies führt zur Begründung aus, alle Anwesenden dürften nicht nur überrascht, sondern 
entsetzt gewesen seien, als sie im Bericht des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz hätten 
lesen müssen, in Rheinland-Pfalz habe der Wertschöpfungsanteil der Landwirtschaft im Jahr 2019 
um fast 8 % abgenommen. 
 
Deutschlandweit sei in diesem Wirtschaftszweig aber ein Plus von 0,4 % zu verzeichnen gewesen. 
Vor diesem Hintergrund sei es wichtig, sich im Ausschuss mit den Zahlen zu befassen, und die 
CDU-Fraktion bitte die Landesregierung um Berichterstattung zu den Gründen für den drastischen 
Rückgang des Wertschöpfungsanteils. 
 
Staatssekretär Andy Becht trägt vor, der Anteil der Wertschöpfung der Land-, Forst- und Fische-
reiwirtschaft an der gesamten Bruttowertschöpfung sei in Rheinland-Pfalz gegenüber 2018 ledig-
lich um 0,1 Prozentpunkte gesunken. 
 
Im Jahr 2018 habe der Anteil der Land- und Forstwirtschaft an der gesamten Bruttowertschöpfung 
1,8 % betragen, im Jahr 2019 1,7 %. Dennoch sei in Rheinland-Pfalz der Anteil dieses Bereichs an 
der gesamten Wirtschaftsleistung deutlich höher gewesen als in Deutschland insgesamt. Der An-
teil der Wertschöpfung der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft an der gesamten Bruttowert-
schöpfung in Deutschland habe im Jahr 2019 lediglich 0,9 % betragen, im Jahr 2018 0,8 %. 
 
Nicht der Wertschöpfungsanteil an der Gesamtwertschöpfung im Land, sondern die preisberei-
nigte Bruttowertschöpfung der Land- und Forstwirtschaft habe sich in Rheinland-Pfalz um 7,98 % 
gegenüber dem Jahr 2018 reduziert. Zahlen für das Jahr 2019 seien vorläufige Ergebnisse, die zu-
nächst aufgrund von Indikatoren geschätzt und später durch zwei Fortschreibungen genauer er-
mittelt würden. 
 
Die Daten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der vergangenen Jahre zeigten, dass die 
Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft sehr volatil sei. Schwankungen in diesem Wirtschaftsbe-
reich seien wesentlich größer als bei der Bruttowertschöpfung insgesamt. 
 
In den letzten zehn Jahren habe die reale Veränderungsrate bei der Bruttowertschöpfung der 
Land- und Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz zwischen -31 % im Jahr 2011 und +24 % im Jahr 2018 
gelegen, in Deutschland zwischen -14 % und +10 %. Die Schwankungen bei der Bruttowertschöp-
fung in Rheinland-Pfalz insgesamt hätten zwischen +5,5 % und -1,4 % gelegen, in Deutschland zwi-
schen +4,4 % und +0,5 %. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6364-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266240
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Eine zentrale Rolle bei der Wertschöpfung in der Landwirtschaft spielten die von Jahr zu Jahr un-
terschiedlichen Erntemengen. Aufgrund des mit 1,7 % sehr kleinen Anteils dieses Wirtschafts-
zweigs an der gesamten Wirtschaftsleistung von Rheinland-Pfalz sei auch sein Beitrag am Ergeb-
nis der rheinland-pfälzischen Wirtschaft relativ gering. 
 
Wie eingangs genannt, habe der Anteil der Wertschöpfung der Landwirtschaft im Jahr 2019 gegen-
über 2018 um 0,1 Prozentpunkte abgenommen. Wesentliche Gründe für das rückläufige Ergebnis 
bei der Bruttowertschöpfung seien die unterdurchschnittliche Baumobsternte und die im Ver-
gleich zum Rekordjahr 2018 schwache Weinernte gewesen. 
 
Nach zwei ertragreichen Obsternten in den Jahren 2017 und 2018 hätten die rheinland-pfälzischen 
Obstbaubetriebe im Jahr 2019 eine Gesamternte von 47.000 t Baumobst einfahren können. Dies 
entspreche einem Rückgang um ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr. 
 
Vergleiche man einen längeren Zeitraum von sechs Jahren, also die durchschnittlichen Erträge der 
Jahre 2013 bis 2018, so sei im Jahr 2019 noch immer ein Minderertrag von 12 % zu verzeichnen. Vor 
allem beim Apfel, der wichtigsten Baumobstart in Rheinland-Pfalz, sei im Jahr 2019 der Hektarer-
trag deutlich zurückgegangen. 
 
Darüber hinaus sei auch der Anteil der vermarktungsfähigen Ware zu betrachten. Insbesondere 
bei Steinobst hätten die Früchte im Jahr 2019 eine mangelnde Qualität aufgewiesen und den 
Marktanforderungen hinsichtlich Fruchtgröße und -reife nicht genügt. Etwa 25 % der Ware hätten 
deshalb nicht vermarktet bzw. es hätten nicht die erforderlichen Preise erzielt werden können. 
 
Ein weiterer Aspekt mit Einfluss auf die Preisbildung und die landwirtschaftliche Wertschöpfung 
sei die Einfuhr von Baumobst aus dem europäischen Ausland. Festzuhalten sei, dass der wesent-
liche Grund für das rückläufige Ergebnis bei der Bruttowertschöpfung im Baumobstanbau die ext-
reme Hitze und Trockenheit des vergangenen Jahres gewesen sei, die zu Ertragsausfällen einer-
seits und zu minderer Produktqualität und geringeren Preisen andererseits geführt hätten. 
 
Insbesondere die nur unzureichenden Möglichkeiten einer flächendeckenden Bewässerung in den 
rheinland-pfälzischen Obstanbauregionen hätten vor dem Hintergrund der hohen Temperaturen 
bei gleichzeitiger Dürre in den Sommermonaten zunehmende Auswirkungen auf die Produktion 
und die Betriebe gehabt. 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau habe deshalb im vergange-
nen Jahr dieses wichtige Thema aufgegriffen und werde gemeinsam mit dem obstbaulichen Be-
rufsstand und den Wasserbehörden ein „Bewässerungskonzept Rheinhessen“ erstellen. 
 
Für die geringere Bruttowertschöpfung in der Landwirtschaft im Jahr 2019 sei aber in erster Linie 
die Situation beim Wein verantwortlich gewesen. Der Wein habe in Rheinland-Pfalz mit über 30 % 
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einen sehr großen Anteil am Produktionswert der landwirtschaftlichen Erzeugung. Deshalb beein-
flussten die Entwicklungen beim Wein die Wertschöpfung der gesamten landwirtschaftlichen Er-
zeugung im Land überproportional. 
 
Im Jahr 2018 sei die preisbereinigte Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz 
vor allem wegen der außergewöhnlich hohen Weinernte um knapp 19 % gewachsen. Im Jahr 2019 
dagegen sei die rheinland-pfälzische Weinmosternte mit 5,6 Millionen Hektolitern – ein Minus von 
4 % gegenüber dem langjährigen Mittel – leicht unterdurchschnittlich ausgefallen. 
 
Diese starken Abweichungen der Weinernte nach oben und unten hätten natürlich einen deutli-
chen Effekt auf die durch den Weinbau generierte Wertschöpfung, wenn man die Veränderung 
gegenüber dem Vorjahr betrachte. Insoweit handle es sich zum Teil um einen statistischen Basis-
effekt. 
 
Die rheinland-pfälzischen Weinbaubetriebe hätten sich im Jahr 2019 zudem einigen Herausforde-
rungen am Markt ausgesetzt gesehen. Hinsichtlich der Nachfrage im Binnenmarkt sei festzustel-
len, dass im Weinwirtschaftsjahr 2018/2019 auf dem deutschen Markt insgesamt 19,45 Millionen 
Hektoliter Still- und Schaumwein abgesetzt worden seien, 1,5 % weniger als im Vorjahreszeitraum, 
wobei der Schaumweinabsatz fast konstant liege. 
 
Vom Konsumrückgang seien deutsche und damit auch rheinland-pfälzische Weine stärker betrof-
fen gewesen als Weine aus dem Ausland. Der Absatz von deutschem Stillwein sei um 2,9 % auf 
7,2 Millionen Hektoliter deutlich zurückgegangen, während ausländische Weine nur 1,1 % verloren 
hätten. 
 
Der Lebensmitteleinzelhandel habe eine starke Stellung im deutschen Weinvertrieb. 79 % aller 
Weine seien im vergangenen Jahr dort eingekauft worden. Die Gesellschaft für Konsumforschung 
berichte, dass deutsche Weine im Lebensmitteleinzelhandel durchschnittlich zu einem Preis von 
3,31 Euro pro Liter angeboten worden seien. Dies entspreche einem Rückgang von 8 Cent pro Liter 
gegenüber dem Vorjahrespreis, der auf das größere Angebot nach dem Jahrgang 2018 zurückzu-
führen sei. 
 
Die Durchschnittspreise im Fachhandel und ab Hof seien hingegen um 9 Cent pro Liter gestiegen. 
Die Wertschöpfung liege bei diesem Vertriebsweg mit einem Durchschnittspreis von 6,89 Euro pro 
Liter deutlich höher. Dies habe jedoch die Rückgänge im Lebensmitteleinzelhandel aufgrund des 
geringeren Marktanteils von nur 15 % nicht ausgleichen können. 
 
Auch der Export spiele eine Rolle bei der Generierung von Wertschöpfung im Weinsektor. Die Ex-
portmengen hätten gegenüber dem Vorjahr um 3 % zulegen können, allerdings bei leicht gesun-
kenem Exportwert. Auf den stark umkämpften Exportmärkten hätten die Preise angesichts des 
größeren Weinangebots aus dem ertragsstarken Jahr 2018 nicht gehalten werden können. Der 
Durchschnittspreis sei daher gegenüber dem Vorjahr um 11 Cent auf 2,93 Euro pro Liter zurückge-
gangen. 
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Zu erinnern sei an dieser Stelle auch an die Verwerfungen durch die im Oktober eingeführten 
US-Strafzölle. Das Deutsche Weininstitut berichte für das Jahr 2019 über Absatz- und Umsatzrück-
gänge auf dem amerikanischen Markt für deutsche Weinexporteure in Höhe von 4,5 % in der 
Menge und 9,3 %, das seien 7 Millionen Euro, gemessen am Wert. Diese Zahlen würden sich im 
Jahr 2020 aber sicherlich noch weiter nach unten entwickeln. 
 
Angesichts der Corona-Pandemie seien für die rheinland-pfälzischen Weinbaubetriebe im laufen-
den Jahr weitere einschneidende Entwicklungen beim Absatz zu befürchten. Nicht nur im Export, 
sondern vor allem beim Absatz über Gastronomie und Fachhandel, der in den vergangenen Wo-
chen nahezu zum Erliegen gekommen sei, seien Verluste zu verzeichnen. 
 
Zusammenfassend sei festzustellen, dass in den einzelnen Bundesländern und in Deutschland 
insgesamt die Gewichtung der landwirtschaftlichen Produktionsbereiche unterschiedlich sei. Da-
her verlaufe auch die Entwicklung bei der Wertschöpfung unterschiedlich. 
 
Im Weinbauland Nr. 1 spiele der Wein eine große Rolle. Die Entwicklung in Rheinland-Pfalz weiche 
daher zwangsläufig oft von der in den anderen Bundesländern und in Deutschland insgesamt ab. 
Das gäben auch die auf den Internetseiten des Statistischen Landesamts einsehbaren Tabellen 
zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der Länder wieder. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Horst Gies zu, 
dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Erstellung des Agrarberichts 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
– Vorlage 17/6408 – [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Arnold Schmitt erläutert einleitend, Staatsminister Dr. Wissing habe darum gebeten, im 
Ausschuss nachzufragen, ob von der Vorlage des Agrarberichts für das Jahr 2020 aufgrund der 
Bewältigung der Coronavirus-Pandemie und infolge des Notbetriebs beim Statistischen Landes-
amt abgesehen werden könne. Hierzu werde der Staatssekretär Genaueres ausführen. 
 
Staatssekretär Andy Becht trägt vor, in seiner 27. Sitzung am 23. Mai 2019 habe sich der Ausschuss 
für Landwirtschaft und Weinbau mit dem Agrarbericht befasst. Damals seien seitens der Abgeord-
neten Verbesserungsvorschläge und Wünsche zu neuen thematischen Schwerpunkten geäußert 
worden. 
 
Diese Anregungen seien in zweierlei Hinsicht aufgegriffen worden: zum einen in zeitlicher Hinsicht 
mit Blick auf die jährliche Plenarbehandlung entsprechend dem Auftrag aus dem Landtagsbe-
schluss vom 12. Oktober 1989 zu Drucksache 11/3099; zum anderen im Hinblick auf die Gestaltung 
des Berichts. 
 
Bislang sei es entsprechend dem erwähnten Landtagsbeschluss aus dem Jahr 1989 langjährige 
Praxis gewesen, den Agrarbericht stets im zeitlichen Zusammenhang mit dem Ende August statt-
findenden Parlamentarischen Abend der Landwirtschaftskammer im Plenum zu diskutieren und 
zum Anlass für eine umfassende Aussprache zur Einkommenslage von Landwirtschaft und Wein-
bau, zum agrarstrukturellen Wandel und zur Entwicklung des ländlichen Raums im Kontext aktu-
eller Herausforderungen zu nehmen. 
 
Der Nachteil dieses Zeitpunkts bestehe allerdings darin, dass zwischen der Darstellung der Ein-
kommenslage im jeweiligen Agrarbericht und seiner Plenardebatte bereits ein weiteres abge-
schlossenes Wirtschaftsjahr liege, sodass im Kern stets über veraltete Daten debattiert worden 
sei. 
 
Zum anderen habe Interesse an der Aktualisierung der Inhalte und einer Erneuerung des Designs, 
vergleichbar beispielsweise mit dem Mittelstandsbericht, bestanden. Dementsprechend seien 
Ende 2019 die Weichen in umfassender Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt und 
auch hinsichtlich der Gestaltung des Layouts neu gestellt worden. Zur Erinnerung: Das Statistische 
Landesamt leiste hier bereits sehr gute Dienste in diesem Sinne, zum Beispiel mit dem Industrie-
kompass und dem erwähnten Mittelstandsbericht. 
 
Als Zeitpunkt für die diesjährige Plenarbehandlung sei die letzte Landtagssitzung vor der Som-
merpause im Juni vorgesehen gewesen. Am 19. März 2020 habe das Statistische Landesamt dem 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6408-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266659
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Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau telefonisch mitgeteilt, dass es 
am 18. März 2020 den Pandemieplan habe aktivieren müssen und den Dienst auf Notbetrieb um-
gestellt habe, nachdem sich zwei Bedienstete mit dem Coronavirus infiziert hätten und am 
19. März bei einem weiteren Bediensteten die Infektion festgestellt worden sei. 
 
Der Notfallplan des Statistischen Landesamts habe bis auf Weiteres die Aufrechterhaltung von 
Funktionen ausschließlich in der Daseinsvorsorge vorgesehen, zu denen die Bereiche Wahlen, 
Kommunaler Finanzausgleich und Landwirtschaftliche Betriebsdatenbank gehörten. Dienstleis-
tungen im Bereich von Berichterstattungen oder Publikationen gehörten nicht zu den Aufgaben 
des Notfallplans. 
 
Vor diesem Hintergrund seien die in die Wege geleitete Erstellung des Berichts und das Erreichen 
des letzten Landtagsplenums vor der diesjährigen Sommerpause nicht mehr zu schaffen gewesen. 
Die ohnehin knappen Personalressourcen in den hier berührten Abteilungen seien seither zuneh-
mend zur Bewältigung der aktuellen Coronavirus-Pandemiesituation einzusetzen gewesen, und 
das sei auch weiterhin der Fall. 
 
Staatsminister Dr. Wissing habe daher entschieden, von der Erstellung eines Agrarberichts Ab-
stand zu nehmen und hierüber den Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau frühzeitig in Kennt-
nis zu setzen. 
 
Darüber hinaus werde es als erforderlich angesehen, diese mit hohem Ressourceneinsatz verbun-
dene Berichterstattung grundsätzlich dahin gehend auf den Prüfstand zu stellen, ob von einer 
jährlichen Agrarberichterstattung auf einen umfassenden einmaligen Fachbericht pro Legislatur-
periode umgestellt werden könne, wie es auch auf Bundesebene mit dem Agrarbericht der Bun-
desregierung praktiziert werde. 
 
Es sei ihm ein wichtiges Anliegen, die Abgeordneten zum einen zeitnah über die diesjährige Situ-
ation zu unterrichten und zum anderen mit ihnen eine zweckmäßige Neuausrichtung mit einer 
einmaligen Berichterstattung pro Legislaturperiode zu erörtern und hierzu um deren Zustimmung 
zu bitten. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt zeigt sich erfreut darüber, dass die im Ausschuss seitens der Oppositi-
onsparteien gemachten Vorschläge zur Überarbeitung von Form und Inhalt des Agrarberichts von 
der Landesregierung aufgegriffen worden seien. Die CDU-Fraktion zum Beispiel habe schon vor 
Jahren gefordert, dass in dem Bericht auch auf den Nachwuchs in den Grünen Berufen eingegan-
gen werde. 
 
Abg. Horst Gies fasst zusammen, im laufenden Jahr werde es laut Aussage der Landesregierung 
keinen Agrarbericht geben, und für die Zukunft habe die Landesregierung vor, nicht mehr jährlich, 
sondern nur noch einmal pro Legislaturperiode einen Agrarbericht vorzulegen. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 34. Sitzung • Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau 
Öffentliche Sitzung • 14.05.2020  

46 

Letzteres sei verwunderlich, habe der Staatssekretär doch erst zu Punkt 8 der Tagesordnung aus-
geführt, wie volatil die Situation gerade in der Landwirtschaft sei und wie sie sich von Jahr zu Jahr 
verändere. Zudem habe er gedacht, die Corona-Zeit habe allen vor Augen geführt, wie wichtig und 
systemrelevant die Landwirtschaft sei. 
 
Er gehe nicht davon aus, dass die Landesregierung dies infrage stelle. Dennoch sei er der Auffas-
sung, aufgrund ihrer Bedeutung müsse sich das Parlament auf besondere Weise mit der Landwirt-
schaft befassen und jährlich über ihre Situation informieren lassen. 
 
Im Jahr 1989 habe der Landtag die Landesregierung mit der jährlichen Vorlage des Agrarberichts 
beauftragt. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, ob die Landesregierung von sich aus und 
ohne das Parlament diesbezüglich einzubeziehen von der jährlichen Berichterstattung absehen 
könne. Offensichtlich habe der Staatsminister entsprechend entschieden. 
 
Aus guten Gründen die Vorlage des Berichts einmalig zu verschieben, sei das eine. Gänzlich auf 
die jährliche Vorlage zu verzichten, sei aber etwas anderes und vor allen Dingen das falsche Sig-
nal, denn das Parlament müsse wissen, was in der Landwirtschaft geschehe. 
 
Die Landwirtschaft werde immer systemrelevanter, insbesondere die heimische Landwirtschaft. 
Alle dürften sich darüber einig sein, dass es sie zu unterstützen gelte. Umso wichtiger sei aber 
auch, auf ein fundiertes Zahlen- und Faktenmaterial zurückgreifen zu können, welches jährlich 
fortgeschrieben werde. Deshalb würde er den Verzicht auf die jährliche Erstellung des Agrarbe-
richts nicht mittragen wollen. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt zufolge handelt es sich laut dem angesprochenen Landtagsbeschluss 
um einen Pflichtbericht, den die Landesregierung dem Parlament auftragsgemäß vorzulegen hat. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme zeigt Verständnis für die hohen Belastungen, mit denen sowohl das Statisti-
sche Landesamt als auch das Ministerium derzeit umzugehen hätten. Sofern es sich nicht um „le-
bensnotwendige“ Bereiche handle, sei völlig klar, dass in dieser Ausnahmesituation etwas kürzer-
getreten werden müsse. 
 
Andererseits schließe er sich den Ausführungen des Abgeordneten Gies an. Auch er wolle nicht 
auf den jährlichen Agrarbericht verzichten. Einen solchen Bericht nur einmal in der Legislaturpe-
riode zu erhalten, würde der wichtigen Debatte über die Entwicklung der Landwirtschaft in Rhein-
land-Pfalz nicht gerecht werden. 
 
Den Agrarbericht habe er bereits in der Vergangenheit detailliert kritisiert – etwa hinsichtlich Re-
dundanzen und unklarer Struktur –, und es sei die AfD-Fraktion gewesen, die das Thema in den 
Ausschuss eingebracht habe. 
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Er könne sich als Kompromiss vorstellen, dass der Agrarbericht nicht in jedem Jahr gleich struk-
turiert sei, sondern zum Beispiel in zwei oder drei aufeinanderfolgenden Jahren ein eher abge-
speckter Bericht vorgelegt werde, in dem im Wesentlichen statistischen Eckdaten und Kennzahlen 
in übersichtlicher tabellarischer Form aufgeführt seien. Alle zwei oder drei Jahre könnte der Be-
richt dann eine intensivere Aufarbeitung enthalten und auch intensiver debattiert werden. 
 
Auch Abg. Nico Steinbach äußert Verständnis für die aktuelle Situation im Statistischen Landes-
amt und im Ministerium. 
 
Wenn er den Staatssekretär richtig verstanden habe, habe dieser angekündigt, dass ein Bericht in 
den Zwischenjahren, sollte es zu einer neuen Vereinbarung kommen, in einem neuen Design, mit 
einer anderen Aufmachung durchaus möglich wäre. 
 
Für den Ausschuss stehe seiner Auffassung nach im Vordergrund, über die Entwicklung der rhein-
land-pfälzischen Landwirtschaft fortlaufend informiert zu werden. Für die Branche habe aber ein 
Zahlenkatalog, der lediglich einmal als Grundlage für eine Parlamentsdebatte diene, kaum einen 
Mehrwert. Die geringen Zugriffszahlen zeigten, wie wenig er im Internet abgerufen werde. Das Sta-
tistische Landesamt publiziere auch unabhängig vom Agrarbericht Daten zur Landwirtschaft, und 
die Abgeordneten erhielten von ihm unter anderem regelmäßig den Statistikband „Die Landwirt-
schaft“. 
 
Unterbreite das Ministerium dem Parlament einen konkreten Vorschlag, etwa hinsichtlich Schwer-
punktsetzungen und einem neuen Design, sollte offen damit umgegangen werden. Was im Jahr 
1989 richtig gewesen sei, müsse heute nicht zwangsläufig immer noch angemessen sein. 
 
Wichtig sei aber, dass die Thematik als solche und die wesentlichen Inhalte eines solchen Agrar-
berichts auch künftig nicht unter den Tisch fielen. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt betont, in der heutigen Ausschusssitzung sei darüber keine Entschei-
dung zu treffen. Das Ministerium habe das Thema zunächst lediglich zur Sprache bringen wollen. 
 
Staatssekretär Andy Becht bestätigt dies. Er habe zum einen über die Sondersituation im aktuel-
len Jahr informiert und zum anderen einen Diskussionsprozess über das künftige Verfahren ein-
leiten wollen. 
 
Seit 1989 habe sich viel getan. So werde mittlerweile zum Beispiel jährlich ein Durchführungsbe-
richt zum Entwicklungsprogramm EULLE vorgelegt. Das Statistische Landesamt veröffentliche un-
geachtet des Agrarberichts jedes Jahr einen Sonderband „Die Landwirtschaft“. Der Bund stelle 
einmal pro Legislaturperiode einen Bericht vor. Die Landwirtschaftskammer publiziere regelmä-
ßig Marktberichte. Das Land habe regelmäßig über die ELER-Abwicklung zu berichten. Zu nennen 
sei auch das Informationsangebot der Medien, welches heute umfangreicher sei als im Jahr 1989. 
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Von einer etwaigen Umgestaltung des Verfahrens würden die parlamentarischen Rechte der Ab-
geordneten unberührt bleiben. Die Abgeordneten würden auch weiterhin jederzeit Berichtsan-
träge zur Entwicklung der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz stellen können. Wie gesagt, das Mi-
nisterium werde nun das Gespräch mit den Abgeordneten suchen, wie der Agrarbericht in Zukunft 
erfolgen könne. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt dankt dem Staatssekretär für seine Ausführungen. Einige Vorschläge, 
wie die Berichterstattung künftig aussehen könnte, seien heute bereits genannt worden. Jetzt 
müsse das Ministerium tätig werden. Dessen Ankündigung, mit den Abgeordneten über Möglich-
keiten zu diskutieren, sei zu begrüßen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Saisonarbeiter in der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6426 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Begründung aus, an Spargelständen, von denen es derzeit leider 
nur wenige gebe, werde unter anderem „Vital-Spargel“ angeboten. Diese Bezeichnung habe er 
bislang nicht gekannt. Bei „Vital-Spargel“ handle es sich um normalen weißen Spargel, der aus 
den Dämmen herausgewachsen sei und als Grünspargel, „Vital-Spargel“, verkauft werde. 
 
Grundsätzlich sei es gut, dass die rheinland-pfälzischen Landwirte kreativ seien und sich in der 
Not zu helfen wüssten. Auf der anderen Seite sei das Angebot von „Vital-Spargel“ aber auch ein 
Zeichen dafür, welche Not im Moment in der Landwirtschaft herrsche. Es fehle an Saisonarbeitern, 
vor allen Dingen an erfahrenen Arbeitskräften. 
 
Das Problem sei nicht neu und nicht spezifisch für die Corona-Krise. Bereits in den vergangenen 
Jahren sei es für die Betriebe schwieriger – nicht unmöglich, aber eben schwieriger – geworden, 
geschulte und erfahrene Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa anzustellen. Die Corona-Krise habe 
diese Situation nun enorm verschärft. 
 
Vieles könne er in diesem Zusammenhang nicht nachvollziehen. Warum könnten die osteuropäi-
schen Saisonarbeitskräfte nach Österreich mit Bussen fahren, während sie nach Deutschland ge-
flogen werden müssten, um dann am Flughafen in einen Bus zu steigen? Wie werde die gezogene 
Grenze von 40.000 Arbeitskräften begründet? Gebe es Fakten, die für diese Zahl von 40.000 sprä-
chen, oder sei sie dem Innenminister morgens beim Frühstück eingefallen? Warum seien es nicht 
35.000 Arbeitskräfte, warum nicht 55.000? Warum gebe es überhaupt eine Begrenzung? 
 
Darüber könne er nur den Kopf schütteln. Von Rheinland-Pfalz aus könnten dahin gehend keine 
Regelungen getroffen werden; es handle sich um Entscheidungen des Bundes. Dessen ungeachtet 
interessiere sich die AfD-Fraktion für den aktuellen Stand der Versorgung mit Saisonarbeitskräf-
ten und bitte die Landesregierung um Bericht. 
 
Staatssekretär Andy Becht trägt vor, die Sonderkulturen, also der Obst- und Gemüsebau sowie 
der Weinbau, zählten zu den wichtigsten Zweigen der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft. Mit 
ihnen werde eine hohe Wertschöpfung je Hektar erzielt, und sie stellten den betrieblichen 
Schwerpunkt für rund die Hälfte aller landwirtschaftlichen Betriebe dar. Ein Kennzeichen dieser 
Produktionsrichtungen sei der hohe, zumeist saisonale Arbeitsanfall insbesondere, aber nicht 
nur, in der Ernte. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6426-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266800
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Nach den jüngsten Erhebungen des Statistischen Landesamts aus dem Jahr 2016 seien in Rhein-
land-Pfalz rund 42.000 Saisonarbeitskräfte beschäftigt gewesen. Ihre Arbeitsleistung habe derje-
nigen entsprochen, die rund 8.000 vollbeschäftigte Arbeitskräfte erbrächten. Das sei rund ein 
Viertel der in der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft insgesamt erbrachten Arbeitsleistung ge-
wesen. 
 
Diese Zahlen machten deutlich, welche Bedeutung Saisonarbeitskräfte für einen großen Teil der 
rheinland-pfälzischen Landwirte hätten. Es sei deshalb für die rheinland-pfälzische Landesregie-
rung klar gewesen, dass ein Ausbleiben der Saisonarbeitskräfte aufgrund von Erschwernissen bei 
der Einreise oder gar eines Einreiseverbots viele Betriebe hart treffen würde. 
 
Die Landesregierung habe deshalb sehr zeitnah im März reagiert, zum einen mit der aktiven Un-
terstützung von Initiativen, die auf dem heimischen Arbeitsmarkt Arbeitskräfte hätten mobilisie-
ren wollen. Staatsminister Dr. Wissing hat dies gemeinsam mit den Präsidenten der beiden Bau-
ernverbände und der Landwirtschaftskammer sowie Vertretern der Arbeitsagentur getan. 
 
Zum anderen habe die Landesregierung mit dem nachdrücklichen Appell an die Bundeslandwirt-
schaftsministerin reagiert, die Einreise und den Transit von ausländischen Saisonarbeitskräften 
unter Beachtung der Anforderungen des Infektionsschutzes sicherzustellen. 
 
Leider sei es dann mit dem vom Bundesinnenminister verhängten Einreisestopp zu einer gegen-
teiligen Entwicklung gekommen. Erfreulicherweise habe die EU-Kommission mit ihren Ende März 
vorgelegten Leitlinien zur Freizügigkeit für Arbeitskräfte in der aktuellen Krisensituation erneut 
Bewegung in die Angelegenheit gebracht. Staatsminister Dr. Wissing habe den Bund daraufhin 
nochmals um Prüfung der Einreisebeschränkungen für ausländische Saisonarbeitskräfte gebeten. 
 
Die Bemühungen hätten letztendlich mit der Entscheidung des Bundesinnenministers zu einer 
begrenzten Aufhebung des Einreisestopps am 2. April 2020 Erfolg gehabt. In der Folge seien be-
reits einige Tausend Saisonarbeitskräfte vor allem über die Flughäfen Hahn und Baden-Baden 
nach Rheinland-Pfalz gekommen. 
 
Der Staatsminister habe sich zusätzlich, ebenfalls bereits im März, gegenüber dem Bund dafür 
eingesetzt, die bisher bestehende zeitliche Begrenzung für die Beschäftigung von Saisonarbeits-
kräften – Stichwort „70-Tage-Regelung“ – auszusetzen. Er habe sich später noch für weitere Er-
leichterungen ausgesprochen, um kurzfristig mehr geringfügige Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
eröffnen und auch für Menschen in Kurzarbeit, gerade solchen mit geringem Einkommen, einen 
Anreiz zur Aufnahme einer Saisonarbeit in der Landwirtschaft zu schaffen. 
 
Der Landesregierung sei klar, dass eine nur befristete Öffnung der Grenzen bis Ende Mai die weiter 
bestehenden Probleme nicht lösen werde. Gerade im Obstbau stehe die Ernte – von den Erdbee-
ren einmal abgesehen – erst bevor. Im Gemüsebau sei die Produktion erst angelaufen und werde 
bis weit in den Herbst reichen. 
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Angesichts der Bedeutung von Obst- und Gemüsebau sowie Weinbau für die rheinland-pfälzische 
Landwirtschaft sei die gesicherte Einreise von Saisonarbeitskräften unabdingbare Voraussetzung 
dafür, dass Anbau, Ernte und letztlich die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln si-
chergestellt werden könnten. 
 
Deshalb habe der Staatsminister auch die Agrarministerkonferenz am 8. Mai 2020 genutzt, um ge-
meinsam mit anderen Ländern bei der Bundeslandwirtschaftsministerin eine Anschlusslösung an-
zumahnen, damit unter Wahrung des Gesundheitsschutzes auch ab Anfang Juni 2020 die Verfüg-
barkeit von ausländischen Saisonarbeitskräften sichergestellt werde. 
 
Die Landesregierung hoffe gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft, dass die 
Bundesregierung möglichst schnell die erforderlichen Entscheidungen treffe und damit den Be-
trieben eine Perspektive eröffne. Nur so könnten notwendige Anbauplanungen erfolgen, und nur 
so seien die Betriebe in der Lage, ihre Ernte zu organisieren und ihre Marktpartner zu beliefern 
und damit auch die nötigen Einnahmen zu erzielen. 
 
Abg. Johannes Zehfuß kommt auf die einleitenden Ausführungen des Abgeordneten Dr. Böhme 
zurück. Dass Busse mit Saisonarbeitskräften durch Österreich führen, sei ihm so nicht bekannt. 
Bekannt sei ihm allerdings, dass Ungarn die Durchreise untersagt habe; in der Folge seien die 
Flugregelungen entstanden. Es seien verschiedene Transportmöglichkeiten diskutiert worden, 
aber letztlich sei sich auf den Flugtransport von Rumänien direkt nach Deutschland geeinigt wor-
den. 
 
Sehr problematisch gestalte sich zurzeit die Rückführung von Arbeitskräften, die ihre Arbeitsver-
träge erfüllt hätten, nach Rumänien. Ihr Heimatland wolle sie nicht mehr haben und schikaniere 
sie; das lasse sich nicht anders beschreiben. Wenn man meine, man hätte einen Durchbruch hin-
sichtlich der Rückführung erzielt, sei die Situation am nächsten Tag wieder eine andere. 
 
Die angesprochene Kontingentierung sei keine Idee des Bundesinnenministeriums gewesen, son-
dern vom SPD-geführten Sozialministerium ins Gespräch gebracht und durchgesetzt worden. Hie-
ran zeige sich, wie Interessengruppen versuchten, ihre Anliegen durchzusetzen. 
 
Unumstritten sei, dass in Deutschland ohne osteuropäische Mitarbeiter die Ernte nicht eingefah-
ren werden könne. Auch wenn Deutschland nur 20 % des Gemüses selbst produziere, so seien es 
in der Saison doch 80 bis 90 %. Auch Deutschland sei saisonal auf Importe angewiesen. Aus die-
sem Grund sei es immer schwierig, Handelsbeschränkungen durchzusetzen. Meistens wirkten sie 
sich negativ aus. 
 
Die Folgen geschlossener Grenzen und stärkerer Kontrollen, was von manchen politischen Bewe-
gungen gefordert werde, seien derzeit zu spüren. Die Bevölkerung erkenne sehr gut an, welcher 
Segen die Öffnung der Grenzen in ganz Europa gewesen sei. Das fange schon dort an, wo jemand 
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nur über einen kleinen Steg von Deutschland nach Frankreich gehen wolle, der beide Länder ver-
binde. Diese Grenze sei nun undurchdringlich. – Jeder könne sich zu offenen und geschlossenen 
Grenzen seine Gedanken machen. Er selbst ziehe offene Grenzen vor. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme zufolge ist es interessant, dass die Parteien, die immer gegen die Extremisten 
schimpfen, mit extremen Positionen argumentieren. Niemand habe gesagt, dass die Grenzen kom-
plett geschlossen werden sollten. Grenzen hätten vielmehr eine Funktion, und diese Funktion 
sollte man aufrechterhalten. Das könne in verschiedenen Abstufungen geschehen. – Alles habe 
immer zwei Seiten. 
 
Seitdem die Grenzen kontrolliert würden, hätten die Kriminalität betreffend einige Erfolge erzielt 
werden können. Insofern halte er die Schwarz-weiß-Darstellung des Abgeordneten Zehfuß für un-
passend. Die AfD wolle keine Mauern in Europa bauen, und Zölle bezögen sich auf die Außengren-
zen der EU, nicht auf die Außengrenzen Deutschlands. 
 
Seine Frage an den Staatssekretär laute, wie Rheinland-Pfalz aktuell mit Saisonarbeitskräften ver-
sorgt sei, ob deren Zahl einigermaßen ausreiche oder tatsächlich extreme Not bestehe. 
 
Staatssekretär Andy Becht merkt zur Kriminalitätsentwicklung an, es sollte den Fachleuten im 
Innenministerium überlassen werden, die entsprechenden Kausalschlüsse zu ziehen, was Abg. 
Wolfgang Schwarz bestätigt. 
 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, die Saisonarbeitskräfte betreffend seien die Grenzen zu-
nächst geschlossen gewesen. Dann habe die EU signalisiert, eine begrenzte Öffnung sei möglich. 
Die Bauernverbände hätten die Bedürfnisse aus ihren Ländern gegenüber dem Bund artikuliert, 
und in der Folge hätten die Bundesagrarministerin und der Bundesinnenminister gemeinsam mit 
den Bauernverbänden eine Lösung erarbeitet. Die Länder selbst seien nicht beteiligt gewesen, 
was man systemisch auch so gewollt habe. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Dr. Timo Böhme 
zu, dem Ausschuss nach Möglichkeit ergänzende Informationen 
über die Situation der Saisonarbeitskräfte in Rheinland-Pfalz zur 
Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler merkt an, die Menschen zum Beispiel in der Grenzregion Trier/Lu-
xemburg wüssten die offenen Grenzen seit Jahrzehnten zu schätzen. Es finde dort ein sehr wich-
tiger und lebendiger Austausch statt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitierten von den 
offenen Grenzen. 
 
Luxemburgerinnen und Luxemburger kauften in Rheinland-Pfalz ein, und Rheinland-Pfälzerinnen 
und Rheinland-Pfälzer in Luxemburg. Die Grenzschließung sei für die Menschen ein schwerwie-
gender Einschnitt gewesen. Schon sehr frühzeitig sei gefordert worden, die Grenzen schnellst-
möglich wieder zu öffnen. 
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Dass die AfD-Fraktion plötzlich offene Grenzen fordere, sei zwar schön, aber ihr Fraktionsvorsit-
zender habe im Plenum die Tatsache der für ihn viel zu langen Grenzöffnungen mit der zu dieser 
Zeit ungehinderten Einreise von Asylbewerbern in Verbindung gebracht. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme wirft ein, in dieser Argumentation sei es um die Außengrenzen der EU ge-
gangen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler kommt auf die Saisonarbeitskräfte zurück. Bereits vor der 
Corona-Zeit habe sie gefordert, dass überprüft werden müsse, wie die Saisonarbeitskräfte vor Ort 
untergebracht und bezahlt würden. 
 
Niemand habe etwas dagegen, wenn Menschen aus anderen Ländern innerhalb Europas ihr Geld 
dort verdienten, wo es für sie angemessen und gut sei. Nichtsdestotrotz sei bekannt, dass es leider 
auch schwarze Schafe unter den Betrieben gebe. Zum Beispiel die Unterbringung betreffend be-
stünden sehr große Unterschiede. 
 
Die Corona-Pandemie habe nun noch einmal die Aufmerksamkeit auf die manchmal sehr schwie-
rige Situation und nicht immer menschenwürdige Unterbringung von Saisonarbeitskräften ge-
lenkt. 
 
In diesem Zusammenhang gehe es auch darum, wie die Arbeit in der Landwirtschaft und der Wert 
von Lebensmitteln eingeschätzt würden. In der Zeitung habe sie gelesen, dass die Lebensmittel-
preise nun womöglich steigen würden. Wenn die Corona-Umstände dazu führten, dass man sich 
bewusst werde, wie gerechte Entlohnung und angemessene Preise in der Landwirtschaft zusam-
menhingen, hätten sie vielleicht einen positiven Effekt gehabt. 
 
Ihre Frage an den Staatssekretär laute, ob der Landesregierung Informationen darüber vorlägen 
– sicher stehe sie in Kontakt mit den zuständigen Behörden –, ob die Saisonarbeitskräfte in Rhein-
land-Pfalz angemessen behandelt würden. 
 
Abg. Johannes Zehfuß führt an den Abgeordneten Dr. Böhme gerichtet aus, er habe sich nicht 
schimpfen gehört, und dass er Schwarz-weiß- und Extrembeispiele verwenden würde, sei dessen 
persönliche Ansicht. 
 
Es seien die kleinen Grenzverkehre, die die Menschen bewegten und er im Sinn gehabt habe: das 
Brötchenholen von Rheinland-Pfalz aus in Frankreich oder das Einkaufen von Frankreich aus in 
Rheinland-Pfalz. Auch zwischenmenschliche Beziehungen gehörten dazu. Dies alles mache das 
grenzenlose Europa aus, auch dass man keinen Pass benötige, um über die Grenze zu fahren. 
 
Zum Wortbeitrag der Abgeordneten Blatzheim-Roegler führt er aus, Unterbringung und Bezahlung 
von Saisonarbeitskräften sei streng reglementiert. Zusätzlich zu staatlichen Auflagen wie die Min-
destlohnbestimmungen unterlägen die Betriebe Zertifizierungsvorschriften und Bedingungen, um 
überhaupt an den Lebensmitteleinzelhandel liefern zu können. Schwarze Schafe gebe es leider 
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überall, und dies werde sich nicht vermeiden lassen. Die Kontrollen staatlicherseits wie auch die 
Sozialkontrolle untereinander sorgten aber dafür, dass sich die Zahl der Verstöße in einem sehr 
überschaubaren Rahmen bewege. 
 
Das Reservoir an verfügbaren Arbeitskräften in Südeuropa werde immer geringer. Die Betriebe 
müssten in den Augen der Saisonarbeitskräfte attraktive Arbeitgeber sein. In Betriebe, die sie 
nicht ordentlich behandelten, würden keine mehr kommen. 
 
Trotz der Corona-Auflagen und der vielen Reglementierungen im Flugverkehr sei es nicht zu grö-
ßeren Ausfällen an Arbeitskräften gekommen. Es scheine so, als habe jeder Betrieb seine Mitar-
beiter einstellen können. Wenn nicht, liege das nicht an den Einreisebestimmungen, sondern eher 
an persönlichen Befindlichkeiten. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet auf die Frage der Abgeordneten Blatzheim-Roegler, da es im 
Berichtsantrag mehr um die agrarpolitische Diskussion und die agrarstrukturelle Situation im 
Land gehe, könne er heute und ohne die Zuständigkeiten anderer Ressorts zu berühren keine 
Zahlen oder weiteren Details zur Arbeitssituation der Saisonarbeitskräfte nennen. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme fragt, ob es möglich sei, dass das Ministerium dem Ausschuss die Daten, die 
es derzeit zu den Saisonarbeitskräften sammle, schriftlich mitteile. 
 
Staatssekretär Andy Becht verweist auf seine bereits gemachte Zusage; das Ministerium werde 
dies gerne tun. Die Daten würden beim Deutschen Bauernverband und bei den beiden rheinland-
pfälzischen Bauernverbänden abgefragt. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 

Zulassung/Zertifizierung von Isofluran-Narkosegeräten bei der Ferkelkastration 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6437 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Nico Steinbach führt zur Begründung aus, die Ferkelkastration sei schon seit Jahren ein 
Thema. Nach Aufschub, Verlängerungen und Versäumnissen der Beteiligten in den Branchen und 
vielleicht auch den Zulassungsbehörden gebe es nun eine Zulassung, und die SPD-Fraktion würde 
sich gerne auf den aktuellen Stand bringen lassen. 
 
Die rheinland-pfälzischen Betriebe hätten eine nur unterdurchschnittliche Eigenproduktion, und 
die SPD-Fraktion wolle sie unterstützen und erhalten, Stichwort „Regionale Produktion“. Dazu ge-
höre auch ein zugelassenes Instrument für die Kastrationsverfahren. 
 
Bianca Ziehmer (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) trägt vor, 
mit der Änderung des Tierschutzgesetzes im Jahr 2013 sei das Ende der betäubungslosen Ferkel-
kastration beschlossen worden. Ab 2019 sollte demnach nur noch unter wirksamer Schmerzaus-
schaltung kastriert werden dürfen. 
 
Alternativen, um diese Regelung zu erfüllen, hätten zur Verfügung gestanden. Die Umsetzung und 
die Akzeptanz dieser alternativen Verfahren seien allerdings nicht rechtzeitig erfolgt. Die Diskus-
sion habe Ende 2018 darin gegipfelt, dass die Frist bis zum Inkrafttreten des Verbots der betäu-
bungslosen Kastration bis 2021 verlängert worden sei. 
 
Die eleganteste und nachhaltigste Alternative sei die Immunokastration. Durch zwei Impfungen 
der männlichen Schweine in der Mastphase werde der Ebergeruch verhindert. Ein operativer Ein-
griff zur Entfernung der Hoden könne mit dieser Methode unterbleiben. 
 
Laut Thünen Working Paper 110 würden die Kosten für die Impfung durch höhere Leistungen und 
bessere Futterverwertung der geimpften Tiere im Vergleich zum Kastraten kompensiert. Zudem 
würden weniger Tierarzneimittel eingesetzt, als bei der Kastration unter Narkose erforderlich 
seien. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt die Schweine geimpft würden, entspreche die Immuno-
kastration der gleichen Qualität wie der von Kastraten. 
 
Ferkel könnten weiterhin unter Narkose kastriert werden. Dazu stünden die Inhalationsnarkose 
und die Injektionsnarkose zur Verfügung. Die Inhalationsnarkose mit Isofluran beeinflusse die 
Wahrnehmung so, dass der Eingriff während der Narkose nicht wahrgenommen werde. Isofluran 
habe aber keinen Einfluss auf die postoperativen Schmerzen. Darum sei bei dieser Alternative im 
Vorfeld des Eingriffs ein Schmerzmittel zu verabreichen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6437-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266912
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Durch die am 17. Januar 2020 in Kraft getretene Ferkelbetäubungssachkundeverordnung könnten 
Sauenhalter die Sachkunde erlangen, mit der sie die Isofluran-Narkose selbst ohne den Tierarzt 
durchführen könnten. Die Injektionsnarkose dagegen könne nur durch Tierärzte durchgeführt 
werden. Mit dieser Methode sei eine längere Nachschlafphase verbunden, in der die Ferkel nicht 
zur Sau könnten, Mahlzeiten versäumten und die Gruppenstruktur im Wurf beeinflusst werden 
könne. 
 
Auch die Ebermast sei eine mögliche Alternative. Dabei werde ganz auf die Kastration verzichtet, 
und es würden die Eber mit vergleichsweise niedrigen Gewichten geschlachtet. Bei dieser Alter-
native könne es zu Geruchsabweichungen kommen. Das Halten von Ebern stelle hohe Anforde-
rungen an das Haltungsmanagement, Stichwort „Vermeidung von Penisbeißen“. 
 
Ob sich ein Betrieb für die Immunokastration, eine Variante der Kastration unter Narkose oder 
die Ebermast entscheide, hänge ganz von der einzelbetrieblichen Situation ab. Alle Alternativen 
hätten Vor- und Nachteile. Mittelständische landwirtschaftliche Familienunternehmen und die 
immer noch verbreitete Metzgervermarktung spielten in Rheinland-Pfalz eine Rolle. Diese Struk-
tur und auch die vielfältigen qualitativ hochwertigen Produkte aus Schweinefleisch seien typisch 
für die rheinland-pfälzische Erzeugung. 
 
Diese Rahmenbedingungen müssten berücksichtigt werden, wenn die betroffenen Betriebe ent-
schieden, welche Wege sie einschlagen würden, um die betäubungslose Kastration von Ferkeln zu 
beenden und damit mehr Tierschutz in der Schweinehaltung umzusetzen. Darum habe sich die 
Landesregierung von Beginn an für eine Auswahl praxistauglicher Alternativen eingesetzt. 
 
In den Jahren 2012 und 2018 habe die Landesregierung Entschließungsanträge in den Bundesrat 
eingebracht, um die Inhalationsnarkose mit Isofluran für sachkundige Tierhalter zu ermöglichen. 
Diese Anträge und Initiativen seien vom Bundesrat nicht direkt beschlossen worden. Im Zuge der 
von der Bundesregierung im Jahr 2018 kurzfristig durchgesetzten Fristverlängerung sei der Erlass 
der sogenannten Ferkelbetäubungssachkundeverordnung beschlossen worden. Diese Verord-
nung sei seit dem 17. Januar 2020 in Kraft. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Tierschutz der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz habe in-
zwischen Vollzugshinweise erarbeitet und beschlossen, und den zuständigen Behörden in den 
Kreisen seien diese Vollzugshinweise zugeleitet worden. Das Umweltministerium sei mit der Lehr- 
und Versuchsanstalt für Viehhaltung Hofgut Neumühle in engem Austausch, damit auch in Rhein-
land-Pfalz Sachkundelehrgänge für Sauenhalter angeboten werden könnten. 
 
Inzwischen seien drei verschiedene Isofluran-Narkosegeräte durch die Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft (DLG) zertifiziert worden. Diese Prüfung habe sowohl Tierschutz-, Umweltschutz- so-
wie Arbeitsschutzkriterien umfasst. Eine Förderung der Anschaffung der zertifizierten Geräte 
könne bis Juli 2020 bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung beantragt werden. 
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Die Landesregierung sehe die Immunokastration als nachhaltigste und tierschutzgerechteste Me-
thode an, um den Ebergeruch zu vermeiden. Sie erkenne jedoch auch an, dass die verschiedenen 
Vermarktungswege und Situationen in den einzelnen Betrieben mehrere praxistaugliche Alterna-
tiven zur betäubungslosen Ferkelkastration erforderlich machten. 
 
Mit dem Wegfall des Tierarztvorbehalts bei der Inhalationsnarkose durch die Ferkelbetäubungs-
sachkundeverordnung könnten je nach betrieblicher Situation ca. 40 % der Kosten eingespart 
werden. Zudem werde das Problem, dass es nicht genügend Tierärzte gebe, die flächendeckend 
diese Narkose bei Ferkeln durchführen könnten, entschärft. 
 
Die Landesregierung habe die Branchenvertreter in Rheinland-Pfalz seit Beginn der Diskussion 
immer wieder dazu aufgerufen, gemeinsam Lösungswege zu erarbeiten. Es habe seit 2012 wieder-
holt runde Tische und Fachgespräche zu der Thematik gegeben. 
 
Zuletzt habe das Umweltministerium zusammen mit dem Verband für Schweineproduktion Rhein-
land-Pfalz-Saar e. V. und der Schweine-Vermarktungs-Genossenschaft Rheinland-Pfalz-Hessen-
Saar eG im Dezember 2019 ein Netzwerktreffen mit Erzeuger-, Schlacht- und Verarbeitungsbetrie-
ben, Vertretern des Handels und des Verbraucher- und Tierschutzes veranstaltet. 
 
Folgeveranstaltungen hätten wegen der aktuellen Corona-Situation noch nicht durchgeführt wer-
den können. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Arnold Schmitt die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Klinkel, Nina SPD 
Oster, Benedikt SPD 
Schwarz, Wolfgang SPD 
Spies, Christoph SPD 
Steinbach, Nico SPD 
  
Gies, Horst CDU 
Lohr, Stephanie CDU 
Schmitt, Arnold CDU 
Zehfuß, Johannes CDU 
  
Böhme, Dr. Timo AfD 
  
Weber, Marco FDP 
  
Blatzheim-Roegler, Jutta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Becht, Andy Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Ziehmer, Bianca Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, 

Ernährung und Forsten 
  
Landtagsverwaltung  
  
Cramer, Thorsten Amtsrat 
Rack, Dr. Katrin Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
 


