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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Weinwirtschaft in 
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Vors. Abg. Arnold Schmitt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11899 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11899-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267706
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Passgenauer Pflanzenschutz mit Hilfe von Drohnen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6671 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Horst Gies führt zur Begründung aus, die Ausbringung von Pflanzenschutzmittel mittels Flug-
fahrzeugen sei derzeit in aller Munde. Gerade in den rheinland-pfälzischen Weinbaubetrieben sei 
sie regelmäßig zu erleben. 
 
Gemeinsam mit dem Staatssekretär habe sich der Ausschuss vor einigen Jahren auf der Fachmesse 
Intervitis Interfructa über den Drohneneinsatz informieren können. Leider sei festzustellen, dass 
man in diesem Bereich seitdem nicht maßgeblich weitergekommen sei. 
 
Es dürfte Einigkeit darüber bestehen, dass das Thema vorangebracht werden müsse, und deshalb 
habe es die CDU-Fraktion nochmals auf die Tagesordnung gesetzt. Ihren Informationen zufolge 
stünden für den Drohneneinsatz die gleichen Pflanzenschutzmittel zur Verfügung wie für den Hub-
schraubereinsatz. 
 
Die CDU-Fraktion bitte die Landesregierung um Bericht über den Stand der laufenden Projekte 
und die Gründe dafür, dass bislang nicht mehr Drohnen in den Weinbergen hätten eingesetzt wer-
den können. 
 
Die Gäste und Touristen würden immer sensibler. Die Abdriftproblematik und Ähnliches sei seit 
vielen Jahren bekannt. Hierzu würden aktuell wohl Untersuchungen durchgeführt, deren Ergeb-
nisse noch ausstünden. 
 
Staatssekretär Andy Becht trägt vor, der Fungizideinsatz mit Luftfahrzeugen sei bis heute eine 
wesentliche Voraussetzung für den Erhalt des Steillagenweinbaus, da eine bodengestützte Aus-
bringung von Pflanzenschutzmitteln häufig nicht möglich, ja nicht zumutbar sei. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe sich seit der Reform des europäischen Pflanzenschutzrechts in 
den Jahren 2008/2009 für den Erhalt der Hubschrauberbehandlung im Steillagenweinbau einge-
setzt. Andererseits sei die Landesregierung bestrebt, nach Alternativen zum Hubschraubereinsatz 
zu suchen. Die Landesregierung unterstütze daher den Einsatz und die Entwicklung der Drohnen-
technik für den Steillagenweinbau. 
 
Um den Einsatz von Drohnen für Pflanzenschutzanwendungen in Weinbausteillagen realisieren zu 
können, seien aber sehr viele Voruntersuchungen erforderlich gewesen. Zur Erarbeitung der not-
wendigen Ergebnisse sei das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geneh-
migte Forschungsprojekt „Überprüfung der biologischen Wirksamkeit sowie der Anlagerung und 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6671-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-268599
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Abdrift von Pflanzenschutzmitteln bei der Applikation mit Hilfe von unbemannten Kleinhub-
schraubern in Weinbausteillagen“ sehr wichtig und zielführend. 
 
Im Rahmen des Projekts seien seit 2017 die erforderlichen Versuche zur Anlagerung und zur bio-
logischen Wirksamkeit von Fungiziden sowie zur Abdrift durchgeführt worden. Zusätzlich sei die 
Arbeitsbreite der Drohne definiert worden. Die dabei ermittelten Ergebnisse seien die Basis für 
die im Mai 2020 beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) bean-
tragten Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln zur Ausbringung mit der Drohne. 
 
Die verwendeten Drohnen verfügten über die technischen Voraussetzungen für Flüge auch über 
stark geneigten und nicht wie bisher nur über ebenen Flächen. Die eingesetzten elektrobetriebe-
nen Drohnen seien mit der erforderlichen Applikationstechnik für Pflanzenschutzmittel – Tank, 
Pumpentechnik, Spritzgestänge und abdriftmindernde Düsen – ausgestattet. Sie verfügten damit 
über die Voraussetzungen zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln in Weinbausteillagen. 
 
Zudem sei erreicht worden, dass die Gerätekontrollen bei Drohnen analog zur Gerätekontrolle bei 
Hubschraubern durchgeführt werden könne. Zwischenzeitlich seien auch die Abdriftversuche, die 
für eine Bewertung des Systems und für eine Marktreife notwendig seien, durchgeführt worden. 
Damit sei auch die erforderliche Bewertung für den Umweltbereich im Rahmen des Zulassungs-
verfahrens möglich. 
 
Als Klein- und mittelständisches Unternehmen sei die Firma Freimut Stephan Helikopter Services 
aus Rhaunen im Hunsrück für die Durchführung von Fungizideinsätzen in Weinbausteillagen be-
teiligt. 
 
Grundlage für die Praxiseinführung von Drohnen sei das Vorliegen von Zulassungen bzw. Geneh-
migungen gemäß § 18 Abs. 3 und Abs. 4 des Pflanzenschutzgesetzes für die Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen, hier mittels Drohnen in Weinbausteillagen. 
 
Für die Drohnenanwendung seien vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau mit Antrag vom 14. Mai 2020 beim BVL alle vorliegenden Zulassungen von Pflanzen-
schutzmitteln für den Hubschrauber analog beantragt worden. 
 
Aufgrund der zu erwartenden Bearbeitungszeit könne daher mit einer Praxiseinführung von Droh-
nen im Steillagenweinbau frühestens in der Saison 2021 gerechnet werden. Die Durchführung von 
Fungizideinsätzen im Steillagenweinbau müsse dabei durch Wirtschaftsbeteiligte, also Spezialun-
ternehmen aus der Luftfahrt, landwirtschaftliche Lohnunternehmen, Maschinen- und Betriebs-
hilfsringe usw. erfolgen. Einige Unternehmen hätten bereits Interesse signalisiert. 
 
Die Hauptarbeit für die Entwicklung der Drohnentechnik für den Steillagenweinbau sei bisher in 
Rheinland-Pfalz geleistet worden. Ziel sei dabei die Entwicklung kleinerer Drohnen zum Pflanzen-
schutzgerät; hier liege auch die größte Erfahrung mit Pflanzenschutzmitteleinsätzen mittels Droh-
nen vor. 
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In Rheinland-Pfalz habe der erste Test in größerem Umfang von Drohnen unter Praxisbedingun-
gen stattgefunden. Im Rahmen von parallel zur Forschung durchgeführten Praxisversuchen an der 
Mosel seien 9 ha Steillagen jeweils während der gesamten Saison mehrfach behandelt worden. 
Dabei seien sowohl technische als auch arbeitswirtschaftliche Bewertungen vorgenommen wor-
den. 
 
Darüber hinaus pflege Rheinland-Pfalz mit Baden-Württemberg eine sehr gute Kooperation, und 
es finde ein sehr intensiver Austausch statt. Schwerpunkt dieser Zusammenarbeit seien applika-
tionstechnische Untersuchungen. Auch mit weiteren Institutionen befinde sich das Land in regel-
mäßigem Austausch. Daher sei es der Landesregierung auch bekannt, dass die ersten Sprühdroh-
nen amtlich geprüft und als Pflanzenschutzgerät anerkannt seien. 
 
Bevor die Geräte in der Praxis eingesetzt werden dürften, fehle jedoch noch die Zulassung der 
Pflanzenschutzmittel, die die Landesregierung beim BVL beantragt habe. 
 
Drohnen böten Vorteile im Steillagenweinbau, insbesondere bei kleinen und schwer zugänglichen 
Parzellen oder solchen in Ortsrandlagen bzw. in der Nachbarschaft von öffentlichen Einrichtun-
gen, Häusern und schützenswerten Habitaten. 
 
Hinsichtlich des Schutzes von Anwendern, Anwohnern, Spaziergängern und der Umwelt seien 
durch den Einsatz der Drohne deutliche Verbesserungen zu erwarten. Vor dem Hintergrund der 
bisherigen Arbeits- und betriebswirtschaftlichen Ergebnisse sei die Drohne mit dem Hubschrau-
ber aber noch nicht ganz konkurrenzfähig. 
 
Daher sehe die Landesregierung den Hubschraubereinsatz auch weiterhin als wesentlichen Bau-
stein für den Pflanzenschutz im Steillagenweinbau an. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt bestätigt, der Hubschrauber werde weiter gebraucht, solange keine an-
deren Techniken zur Verfügung stünden und auch die Drohne noch nicht voll einsatzbereit sei. 
 
Der Medienberichterstattung sei zu entnehmen gewesen, dass in der Schweiz die Drohnen bereits 
voll im Einsatz seien, auch in den Steillagen am Zürichsee und Genfersee. 
 
Er regt an, dass sich die Landesregierung mit den dortigen Verantwortlichen in Verbindung setze, 
um zum Beispiel in Erfahrung zu bringen, wie es gelingen könne, einige der bürokratischen Hürden 
etwas schneller zu überwinden. 
 
Die Schweiz sei zwar nicht Teil der EU, und dort gälten sicherlich andere Richtlinien, aber vielleicht 
könnte Rheinland-Pfalz von einem Kontakt dennoch profitieren. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz zufolge begleitet der Ausschuss das Thema schon seit Längerem. Hellhörig 
geworden sei man spätestens auf der erwähnten Messe Intervitis Interfructa. Rheinland-Pfalz sei 
diesbezüglich ein großer Vorreiter, und er danke dem Staatssekretär für seine Ausführungen. 
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Herr Porten vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel in Bernkastel-Kues habe 
auf dem Gebiet Pionierarbeit geleistet, gemeinsam mit der Firma Freimut Stephan Helikopter Ser-
vices. Deren Leistung sei enorm und anerkennenswert. 
 
Noch zu nehmende Hürden seien bereits angesprochen worden. Die Genehmigungen der Pflan-
zenschutzmittel betreffend spiele das BVL eine entscheidende Rolle. Alles müsse abgestimmt 
sein. Das Land befinde sich auf einem guten Weg. 
 
Dankbar sei er für den Hinweis, die Drohne werde hinsichtlich des Pflanzenschutzes im Weinbau 
nicht das Allheilmittel sein. Deswegen sei er gespannt, wie es weitergehe. 
 
Dem DLR Mosel und Herrn Porten sei für ihre Arbeit herzlich gedankt. Herr Porten habe Sisyphus-
arbeit geleistet und mit viel Energie das Thema so weit gebracht, wie es heute sei. Der Ausschuss 
sollte sich auch künftig mit ihm befassen. 
 
Abg. Johannes Zehfuß erkundigt sich nach der Gewichtsklasse der Drohnen, die bei den Versuchen 
des DLR eingesetzt worden seien. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, die Drohnen hätten ein Gesamtgewicht von 25 kg und ein 
Transportvolumen von 16 l gehabt. Andernorts, wie in Geisenheim, seien größere Geräte mit einem 
Gewicht von 120/150 kg eingesetzt worden; hier sei es allerdings auch zu einem Absturz gekom-
men. 
 
Den an das DLR Mosel gerichteten Dank des Abgeordneten Schwarz werde er weitergeben, auch 
an das gesamte Team in der Landesverwaltung. Mit den Partnern in Geisenheim in Hessen und 
Weinsberg in Baden-Württemberg befinde sich das Land in einer sehr guten Kooperation. Man 
habe sich gemeinsam auf den Weg gemacht, und jeder Partner habe in seiner Arbeit einen be-
stimmten Schwerpunkt gesetzt. Rheinland-Pfalz müsse sich mit seinem Beitrag in dieser Koope-
ration nicht verstecken. 
 
Der Vorsitzende habe zu Recht auf die in der Schweiz bestehende andere Rechtslage hingewiesen. 
Es seien zwei Genehmigungsregimes zu beachten: Einerseits gehe es um die Zulassung als Pflan-
zenschutzmittelgerät, andererseits um den Zulassungsbereich der Pflanzenschutzmittel. 
 
In diesem Zusammenhang sei es zu Schwierigkeiten gekommen. Alle Beteiligten hätten Neuland 
betreten, Bundesbehörden genauso wie Landesbehörden. An der einen oder anderen Stelle sei 
es vorgekommen, dass es gehakt habe und weniger schnell vorangegangen sei, als man es sich 
gewünscht habe. 
 
Die Landesregierung habe jedoch nie, auch nicht in den vorangegangenen Befassungen des Aus-
schusses mit diesem Thema, eine andere zeitliche Perspektive als 2020/2021 für die grundsätzli-
che Anwendung und Zulassung prognostiziert. In Anbetracht der Komplexität der Aufgabe und 
allem, was zu beachten sei, befinde man sich im Plan. 
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Im Übrigen stehe nach wie vor die Alternative des Hubschraubereinsatzes zur Verfügung. Solange 
es keine bessere, wirtschaftlichere, schonendere Möglichkeit gebe, könnten Pflanzenschutzmittel 
weiterhin im Rahmen der gegebenen rechtlichen Möglichkeiten mit dem Hubschrauber ausge-
bracht werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Saisonarbeit als Möglichkeit der Integration von Zuwanderern und Geflüchteten in den ersten 
Arbeitsmarkt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6717 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Begründung aus, die AfD-Fraktion habe die Verfügbarkeit von Sai-
sonarbeitern bereits in der 34. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 
14. Mai 2020 thematisiert. Das Thema insgesamt begleite den Ausschuss schon seit Jahren. Es 
werde immer schwieriger, Saisonarbeiter gerade im Obst- und Gemüsebau zu finden. 
 
Die Corona-Krise habe die Situation noch verschärft. In der 34. Sitzung des Ausschusses habe sich 
die AfD-Fraktion nach der Situation in Rheinland-Pfalz erkundigt, aber die Landesregierung habe 
damals noch keine Details nennen können. 
 
Nun seien zwei Monate vergangen, und mittlerweile habe die Presse über das Thema berichtet. 
So habe zum Beispiel DIE RHEINPFALZ am 24. Juni 2020 ausgeführt, es hätten aufgrund unzu-
reichender Verfügbarkeit von Saisonarbeitskräften nur 60 % des Spargels geerntet werden kön-
nen. 
 
Das Wochenblatt habe am 5. Juni 2020 berichtet, es hätten auch inländische Arbeitskräfte gewon-
nen werden können – im konkreten Fall Flüchtlinge bzw. Asylbewerber –, die mitgeholfen hätten, 
die anfallende Arbeit zu erledigen. 
 
Vor diesem Hintergrund frage die AfD-Fraktion die Landesregierung, inwiefern es gelungen sei, 
speziell inländische Arbeitskräfte – Geflüchtete, Asylbewerber und Zuwanderer – für die Saison-
arbeit zu gewinnen. Für diese Menschen sei das nicht zuletzt eine Chance, sich im ersten Arbeits-
markt zu integrieren und dort Fuß zu fassen. 
 
Staatssekretär Andy Becht trägt vor, die vergangenen Wochen hätten gezeigt, wie wichtig Saison-
arbeitskräfte für eine funktionierende landwirtschaftliche Erzeugung seien. Viele Betriebe der 
rheinland-pfälzischen Landwirtschaft vor allem im Bereich der Sonderkulturen, ganz gleich ob 
Gemüse-, Obst- oder Weinbau, seien darauf angewiesen, dass sie von Saisonarbeitskräften unter-
stützt würden. Die Beschäftigung von ausländischen Staatsangehörigen in der Landwirtschaft 
habe für diese Betriebe existenzielle Bedeutung. 
 
Staatsminister Dr. Wissing habe sich deshalb direkt zu Beginn der Corona-Krise und dann immer 
wieder gegenüber dem Bund massiv für die ungehinderte Einreise von ausländischen Saisonar-
beitskräften nach Deutschland und Rheinland-Pfalz eingesetzt. Diese Forderung sei zugleich im-
mer verbunden gewesen mit der Sorge um die Beachtung aller erforderlichen Maßnahmen des 
Infektionsschutzes und der Hygiene zum Schutz nicht zuletzt auch der Saisonarbeitskräfte selbst. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6717-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-268794
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Diese Linie verfolge die Landesregierung weiter, so auch in der seit der vergangenen Woche gel-
tenden Zehnten Corona-Bekämpfungsverordnung, in der explizit spezielle Quarantäneregelungen 
für einreisende Saisonarbeitskräfte und andere Personen in vergleichbaren Beschäftigungsver-
hältnissen festgeschrieben seien. 
 
Auch gebe die Verordnung verbindlich vor, dass seitens der beschäftigenden Unternehmen grup-
penbezogen besondere betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermei-
dung außerhalb der Arbeitsgruppe nach den derzeit einschlägigen fachlichen Standards, insbe-
sondere nach Maßgabe der zuständigen Berufsgenossenschaft, zu ergreifen und zu dokumentie-
ren seien. Das Land ergänze dies durch restriktive Vorgaben zur Belegung der Unterkünfte. 
 
Damit sei man nicht gegen neue Infektionsereignisse gefeit, aber die Landesregierung habe nach 
ihrer festen Überzeugung die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um solchen Ereignissen so gut 
wie möglich zum Schutz der Bevölkerung, aber auch zum Schutz der ausländischen Saisonarbeits-
kräfte vorzubeugen. 
 
Die vergangenen Wochen hätten in vielen Betrieben gezeigt, wie wichtig ein respektvoller Umgang 
mit den Saisonarbeitskräften sei, und wie wichtig es sei, für ordentliche Arbeitsbedingungen, aber 
auch für eine entsprechende Unterbringung zu sorgen und die Beschäftigten angemessen unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zu entlohnen. Dies habe sich in vielen Fällen ausgezahlt, 
indem die Saisonarbeitskräfte trotz erheblicher Schwierigkeiten bei der Anreise und Ungewiss-
heiten im Fall der Rückreise in ihre Heimatländer gekommen oder auch vielfach länger geblieben 
seien, statt die vorgesehene Heimreise anzutreten. 
 
In seiner 34. Sitzung habe sich der Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau schon einmal mit 
Saisonarbeitskräften in der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft befasst. Im Nachgang habe sich 
das Ministerium bemüht, ergänzende aktuelle Zahlen zur Beschäftigung von Saisonarbeitskräften 
in Rheinland-Pfalz zu ermitteln. Über das Ergebnis habe Staatsminister Dr. Wissing mit Schreiben 
vom 18. Juni 2020 informiert. 
 
In Bezug auf das im vorliegenden Antrag formulierte Berichtsersuchen lägen keine spezifischen 
statistischen Daten vor, die eine quantitative Beantwortung zuließen. So sei eine statistische Aus-
wertung hinsichtlich der Saisonarbeit von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Zuwanderern nach 
Auskunft der Bundesagentur für Arbeit in dieser Form leider nicht möglich. 
 
Aus der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit ließen sich lediglich als Annäherung 
an die bestehende Fragestellung Informationen ableiten, wie viele Personen aus den acht zu-
gangsstärksten Herkunftsländern zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Landwirtschaft beschäf-
tigt gewesen seien. Daraus könne jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit abgeleitet werden, 
zum einen da der Personenkreis weder alle geflüchteten Menschen noch alle zugewanderten Men-
schen umfasse, zum anderen weil es sich dabei um jede Beschäftigung in der Landwirtschaft 
handle, also nicht ausschließlich nur um Saisonarbeit. 
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Demnach seien im September 2017 in Rheinland-Pfalz 88 Personen aus den acht zugangsstärksten 
Asylherkunftsländern in der Landwirtschaft beschäftigt gewesen. Im September 2018 seien es 
78 Personen und im September 2019 – das seien die aktuellsten verfügbaren Daten – 86 Personen 
gewesen. Bei diesen Asylherkunftsländern handle es sich um Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nige-
ria, Pakistan, Somalia und Syrien. 
 
Aussagen darüber, wie viele Personen innerhalb eines Jahres insgesamt beschäftigt gewesen 
seien, seien basierend auf den verfügbaren Daten ebenso wenig möglich wie Aussagen über die 
Dauer dieser Beschäftigungsverhältnisse. 
 
In diesem Zusammenhang sei auf die Aktivitäten der Landesregierung hingewiesen, mit denen die 
Bemühungen zur Integration geflüchteter Menschen in den Arbeitsmarkt unterstützt würden. Ein 
Beispiel sei das Projekt „Fit für den Job“ für Flüchtlinge, das Bestandteil des operationellen Pro-
gramms des Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2014 bis 2020 sei. Projektinhalt sei 
die Förderung von berufshinführenden Projekten für bis 25 Jahre alte Flüchtlinge in Rheinland-
Pfalz, die bei der beruflichen Integration Unterstützung benötigten. 
 
Hier wie im Rahmen anderer Projekte erfolge keine Begrenzung auf einzelne Wirtschaftsbereiche, 
vielmehr würden alle Möglichkeiten der Integration in den ersten Arbeitsmarkt in Betracht gezo-
gen. 
 
Hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen der Arbeitsaufnahme von Ausländerinnen und 
Ausländern sei zu sagen, Ausländerinnen und Ausländer mit einem freien Zugang zum Arbeits-
markt könnten jede Tätigkeit ausüben, ohne dies bei der Ausländerbehörde anzuzeigen. 
 
Angesichts der besonderen Situation, die durch die Corona-Pandemie entstanden sei, habe die 
Bundesagentur für Arbeit eine Globalzustimmung für die Beschäftigung in Betrieben der Land-
wirtschaft in der Zeit vom 1. April 2020 bis 31. Oktober 2020 erteilt. Damit sei die kurzfristige und 
unbürokratische Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern mit Aufenthaltstitel sowie 
von geduldeten und gestatteten Personen, die über keinen freien Arbeitsmarktzugang verfügten, 
in den landwirtschaftlichen Betrieben ermöglicht. 
 
Bei Vorliegen der Voraussetzungen könne damit derzeit auf eine individuelle Zustimmungsanfrage 
der Ausländerbehörde bei der Bundesagentur für Arbeit verzichtet werden, wenn eine Person aus 
dem vorgenannten Personenkreis eine Beschäftigung aufnehmen wolle. In welchem Umfang bis-
lang von dieser Regelung Gebrauch gemacht worden sei, könne leider nicht beziffert werden. 
 
Abg. Johannes Zehfuß führt aus, den Worten des Staatssekretärs zufolge habe sich Staatsminister 
Dr. Wissing für die ungehinderte Einreise von Saisonarbeitskräften eingesetzt. Dies wolle er nicht 
infrage stellen. Seine Frage laute, an welchen Stellen Hindernisse aufgebaut worden seien, wer 
die Einreise von Saisonarbeitskräften infolge der Corona-Krise erschwert habe und wo Staatsmi-
nister Dr. Wissing deshalb interveniert habe. 
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Staatssekretär Andy Becht antwortet, Mitte März sei es zum umfassenden Lockdown gekommen. 
In diesem Zusammenhang seien auch die Einreisebeschränkungen verhängt worden. 
 
Die Landesregierung habe sich sogleich schriftlich an das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft gewandt, aber auch gegenüber dem Bundesverkehrsministerium – auf der Ver-
kehrsministerkonferenz wie auch abseits der Tagungsrhythmen – das Begehren vorgebracht, dass 
die Einreise von Saisonarbeitskräften, selbstverständlich unter strenger Einhaltung der gesund-
heitspolizeilichen Anforderungen, ermöglicht werden solle. 
 
Dementsprechend sei die Landesregierung dankbar gewesen, dass in einer Schalte mit dem Bun-
desministerium von der Bundesagrarministerin gemeinsam mit dem Bundesinnenminister eine 
Lösung präsentiert worden sei. Sie sei allerdings mit den Ländern nicht näher spezifiziert worden, 
sodass es in der Umsetzung zunächst Probleme gegeben habe. Zum Glück habe es in Rheinland-
Pfalz bestens funktioniert, mit den Kollegen vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie die Corona-Bekämpfungsverordnungen der globalen Bundessituation anzupassen. 
 
Die Einreise habe nur über bestimmte Flughäfen erfolgen können. Auf dem Flughafen Hahn, der 
von vielen Erntehelfern in Rheinland-Pfalz genutzt worden sei, hätten entsprechende Vorkehrun-
gen getroffen werden müssen. Hier sei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums 
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie dafür gedankt, dass sie auf Initiative von Staats-
minister Dr. Wissing hin spontan und unbürokratisch zur Entlastung des örtlichen Gesundheits-
amts einen Gesundheitsdienst am Flughafen Hahn eingerichtet hätten, sodass die medizinischen 
Einreisechecks schnell hätten erfolgen können. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme hält die Zahlen der eingesetzten Ausländer für relativ gering. Es sei allerdings 
auch nicht einfach, Menschen für die Saisonarbeit in der Landwirtschaft zu gewinnen, da es sich 
um eine harte Arbeit handle und eine gewisse Erfahrung mit entsprechenden Tätigkeiten nötig 
sei. 
 
Er möchte wissen, ob die Landesregierung darüber nachgedacht habe, mit den Jobcentern zu re-
den, um gezielt in der Landwirtschaft erfahrene Menschen anzusprechen, die vielleicht auch eine 
Berufsausbildung mitbrächten, sodass sie für eine solche Tätigkeit gewonnen werden könnten. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, während der Pandemie sei das Einreisegeschehen im We-
sentlichen vom Bundesagrarministerium gemeinsam mit der Bauernschaft selbst geregelt wor-
den. Über eine eigens eingerichtete Plattform hätten sich Interessierte unter Angabe ihrer Kennt-
nisse und Fähigkeiten bewerben können. Im Fall ihrer Eignung seien sie den Betrieben, die Bedarf 
angemeldet hätten, zugewiesen worden. 
 
In seinem Bericht habe er bereits auf das spezielle Förderprogramm „Fit für den Job“ für Flücht-
linge hingewiesen, in dessem Rahmen eine Kooperation mit den entsprechenden Strukturen der 
Agentur für Arbeit bestehe. 
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Abg. Marco Weber fragt den Abgeordneten Zehfuß, ob er ihn richtig verstanden habe, dass dieser 
den Staatssekretär gebeten habe darzustellen, welche Komplikationen in Rheinland-Pfalz im Zu-
sammenhang mit den Saisonarbeitskräften aufgetreten seien. 
 
Abg. Johannes Zehfuß antwortet, es sei ihm nicht speziell um Rheinland-Pfalz gegangen, sondern 
darum, wer die Einreisebedingungen erschwert habe, zum Beispiel wer auf die Idee mit der Kon-
tingentierung gekommen sei, die mit dem mit ihr verbundenen bürokratischen Aufwand für die 
Landwirte vieles erschwert habe. 
 
Im Übrigen schließe er sich dem Staatssekretär an, dass in Zusammenarbeit mit der Landwirt-
schaft in der komplizierten Lage rückblickend betrachtet im Grunde alles gut gelaufen sei. 
 
Abg. Marco Weber zeigt sich überzeugt, die Landwirtschaft und alle Beteiligten auf Bundes- und 
Landesebene hätten alles Mögliche unternommen, damit die Landwirte Saisonarbeitskräfte hät-
ten einstellen können. 
 
Den Verbänden sei dafür gedankt, dass sie in Zusammenarbeit mit der Bundesebene die genannte 
Plattform eingerichtet hätten, um so viele Arbeitskräfte wie möglich auf die Felder zu bekommen. 
 
Im Antrag der AfD-Fraktion werde aber nicht nach Saisonarbeitskräften gefragt, sondern nach der 
Integration der Zugewanderten und Geflüchteten in den ersten Arbeitsmarkt. Dieses Thema mit 
dem der Saisonarbeitskräfte zu vermengen, halte er für problematisch. Die AfD-Fraktion versuche 
mit ihrem Antrag zu unterstellen, in der Corona-Zeit sei nicht alles Mögliche unternommen wor-
den, damit Zugewanderte und Geflüchtete als Saisonarbeiter eingesetzt werden könnten. 
 
Dies weise er zurück. In der Corona-Zeit habe das Hauptaugenmerk darauf gelegen, dass die Ernte 
durch erfahrene Saisonarbeitskräfte erfolgen könne. Das Hauptaugenmerk habe nicht darauf ge-
legen, Zugewanderten und Geflüchteten eine neue Arbeitsperspektive zu geben. Insofern sei der 
Antrag der AfD-Fraktion irreführend, und er halte ihn für fehl am Platz. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme wirft ein, man könne durchaus das eine tun, ohne das andere zu lassen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Neues Weingesetz der Bundesregierung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6719 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Marco Weber führt zur Begründung aus, nunmehr lägen die Reformierung des Weingesetzes 
betreffend konkretere Ausführungen der Bundesagrarministerin vor. 
 
In den vergangenen zwei Jahren seien sehr viele Veranstaltungen der Weinbauverbände und der 
angeschlossenen Institutionen zu erleben gewesen, auf denen unter reger Beteiligung der Ver-
bände und Politik über Vorschläge diskutiert worden sei. 
 
Die FDP-Fraktion bitte die Landesregierung um eine Einschätzung der jetzt vorgelegten Reform-
pläne aus Sicht von Deutschlands Weinbauland Nr. 1. 
 
Staatssekretär Andy Becht trägt vor, zuletzt habe er den Ausschuss in dessen 31. Sitzung am 
10. Dezember 2019 über den Stand der Weinrechtsreform informieren dürfen. Damals habe er be-
richten müssen, dass das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) entgegen 
vielfacher Ankündigungen entsprechende Entwürfe noch nicht vorgelegt habe, aber begonnen 
habe, seine Vorstellungen für eine Weinrechtsreform in verschiedenen Formaten der Branche ge-
genüber zu kommunizieren. 
 
Diese Vorschläge seien in der Weinbranche – die sonst von sehr unterschiedlichen Vorstellungen 
und Interessen geprägt sei – auf nahezu einhellige Ablehnung gestoßen, dies insbesondere des-
halb, weil sie nicht nur das mit der Reform angestrebte Ziel, eine einfache, für die Verbraucherin-
nen und Verbraucher leicht nachvollziehbare und an der Herkunft orientierte Profilierung zu 
schaffen, nicht erreicht hätten. 
 
Bei Umsetzung dieser Reformvorstellungen des BMEL wäre es sogar zu einer Verkomplizierung 
des bestehenden Rahmens gekommen, was Rheinland-Pfalz weder in der Kommunikation seiner 
Weine geholfen noch den Winzerinnen und Winzern die Arbeit erleichtert hätte. Es wäre ein er-
höhter Kontrollaufwand entstanden, und zugleich wären die Vermarktungsmöglichkeiten für die 
Winzerinnen und Winzer eingeschränkt worden, weil strengere Hektarertragsregelungen vorgese-
hen worden seien. 
 
Die Landesregierung habe sich daher klar gegen die seinerzeitigen Vorstellungen des BMEL posi-
tioniert und Alternativen vorgeschlagen, mit denen die eigentlichen Ziele der Reform zu erreichen 
seien. Insofern sei er sehr froh, heute mitteilen zu können, dass der Landesregierung seit Kurzem 
die Referentenentwürfe des BMEL vorlägen und diese gegenüber den bisher vom BMEL kommu-
nizierten Vorstellungen eine deutliche Verbesserung darstellten. Insbesondere seien folgende 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6719-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-268829
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von der Landesregierung stark kritisierte Aspekte nicht mehr in den aktuellen Entwürfen enthal-
ten: 
 

1. Die Einführung von parallelen profilierten geschützten Ursprungsbezeichnungen neben 
nicht profilierten geschützten Ursprungsbezeichnungen, wobei erstere über eine besondere 
Kennzeichnung – Districtus Germaniae Controllatus (DGC) – hätten erkennbar gemacht wer-
den sollen. Es hätte dann neben den normalen geschützten Ursprungsbezeichnungen wie 
zum Beispiel „Pfalz“ oder „Mosel“ parallel die geschützten Ursprungsbezeichnungen „Pfalz 
DGC“ und „Mosel DGC“ gegeben. 

 
2. Die Landesregierung habe auch die Einführung sogenannter Regionaler Weinausschüsse 

verhindern können, die aus Vertretern von Erzeugern, aber auch von Kontrollstellen, den 
Ländern, der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, den Gebietsweinwerbungen, 
dem Deutschen Weinfonds und dem BMEL hätten bestehen sollen. Deren Schaffung hätte 
einen Rückschritt bedeutet, denn mit den gerade gebildeten Schutzgemeinschaften sei der 
Branche die gewollte Eigenverantwortung übertragen worden. Außerdem wäre damit eine 
Parallelstruktur geschaffen worden. 

 
3. Auch die Einführung eines flächenbezogenen Hektarertrags, der die bestehende Flexibilität 

des Betriebsmodells zunichtegemacht hätte, sei nicht mehr in den vorliegenden Entwürfen 
enthalten. 

 
Insofern seien die Bemühungen der Landesregierung im Vorfeld der jetzt vorgelegten Entwürfe 
von Erfolg gekrönt worden, und die Landesregierung freue sich sehr, dass sie und auch andere 
das BMEL hätten überzeugen können, den zunächst eingeschlagenen Weg zu verlassen und Ent-
würfe vorzulegen, die eine gute Grundlage für das sicher noch kommende Ringen um den besten 
Weg darstellten. 
 
Er wolle die vorliegenden Entwürfe aber nicht in den Himmel loben und komme gleich auch noch 
zu den Kritikpunkten, aber wenn man den Diskussionsprozess verfolgt habe, stellten die vorlie-
genden Entwürfe tatsächlich eine erhebliche Verbesserung dar, vor allem – das sage er auch mit 
etwas Stolz – weil sich das jetzt vorgeschlagene Herkunftsmodell sehr eng an den Vorstellungen 
aus Rheinland-Pfalz orientiere. 
 
Die vorgelegten Entwürfe orientierten sich an dem vom Deutschen Weinbauverband und von 
Rheinland-Pfalz vorgeschlagenen Herkunftsmodell, das darauf basiere, dass erstens die Herkunft 
ein Qualitätsversprechen beinhalten solle, und zweitens, dass je kleiner die angegebene Her-
kunftskategorie sei, desto größer die zugesagte Qualität sein solle. 
 
Dies führe zu einer dreigliedrigen Herkunftspyramide als Grundstruktur, angefangen beim Deut-
schen Wein, über g.g.A.-Weine – also Landweine –, bis zur Spitze, den g.U.-Weinen, also den Wei-
nen mit geschützter Ursprungsbezeichnung. 
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Innerhalb der geschützten Ursprungsbezeichnungen werde dann weiter differenziert, und zwar 
zwischen der Anbaugebietsebene – einschließlich der Bereiche und der Großlagen, die als „Regi-
onen“ bezeichnet würden –, den Ortsweinen und den Lagenweinen. Eine Profilierung der Weine 
finde auf der Ortswein- und der Lagenweinebene statt. 
 
Ortsweine – also Weine, die einen Gemeinde- oder Ortsteilnamen trügen – müssten mindestens 
Kabinettsmostgewicht aufweisen und dürften erst ab dem 1. Januar des auf die Ernte folgenden 
Jahres vermarktet werden. Eine Beispielbezeichnung laute „Niersteiner“. 
 
Lagenweine – also Weine, die den Namen einer Lage oder Katasterlage trügen, zum Beispiel „Trit-
tenheimer Apotheke“ – müssten ebenfalls mindestens Kabinettsmostgewicht aufweisen und dürf-
ten erst ab dem 1. März des auf die Ernte folgenden Jahres vermarktet werden. 
 
Zudem müssten sie aus einer bestimmten, für Lagenweine zugelassenen Rebsorte bestehen. Wel-
che Rebsorten für Lagenweine zugelassen würden, bestimmten jeweils die Schutzgemeinschaften 
in den Anbaugebieten. Sie dürften maximal zwölf Rebsorten definieren und hätten hierfür längs-
tens bis zum 31. Dezember 2023 Zeit. 
 
Basierend auf einer von der Landesregierung vorgenommenen Auswertung der Verwendung von 
Rebsortenangaben in den Jahren 2014 bis 2017 dürfte selbst in den großen rheinland-pfälzischen 
Anbaugebieten Pfalz, Rheinhessen und Mosel – auch wenn dies sicher langwierige und schwierige 
Diskussionen innerhalb der Schutzgemeinschaften auslöse – eine Eingrenzung auf zwölf Rebsor-
ten gelingen; mit zwölf zugelassenen Rebsorten seien nämlich über 90 % der vermarkteten Reb-
sortenweine abgedeckt. 
 
Die vorbenannten Kriterien – dies sei der Landesregierung in den vorausgegangenen Diskussio-
nen sehr wichtig gewesen – stellten Mindestkriterien dar. Die rheinland-pfälzischen Anbaugebiete 
könnten auch andere und strengere Kriterien festlegen. So könne jedes Gebiet sein eigenes 
Tempo bei der Profilierung und Vermarktung seiner Weine bestimmen. Mit den Mindestkriterien 
gebe es aber eine gemeinsame Klammer, die die Kommunikation der rheinland-pfälzischen Weine 
erleichtere. 
 
Der Umgang mit den Großlagen – die künftig als Regionen zu kennzeichnen seien –, der die Dis-
kussionen um das neue Weinrecht von Anfang an stark geprägt habe, habe sich seines Erachtens 
versachlicht. Hierzu habe beigetragen, dass das BMEL erkannt habe, die bisherigen Etikettierungs-
möglichkeiten, die Stein des Anstoßes gewesen seien, seien bereits seit einigen Jahren europa-
rechtlich nicht mehr zulässig, sodass diese unabhängig von den Reformüberlegungen nicht mehr 
verwandt werden könnten. 
 
Nach der bisherigen Praxis habe beispielsweise ein Wein aus der Pfälzer Großlage Hofstück als 
„Deidesheimer Hofstück“ gekennzeichnet werden können, auch wenn die Trauben für diesen Wein 
gar nicht aus dem Deidesheimer Teil der Großlage gestammt hätten, sondern zum Beispiel aus 
Ruppertsberg. Dies sei aber europarechtlich nicht mehr zulässig, weshalb das nationale Recht 
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anzupassen sei. Als „Deidesheimer Hofstück“ könne der Wein nur dann gekennzeichnet werden, 
wenn grob gesagt 85 % des Weins auch aus Deidesheim kämen. 
 
Kritik bleibe, wenngleich weniger mit Bezug zum neuen Herkunftsmodell als zu Überlegungen, die 
das BMEL aus Sicht der Landesregierung völlig ohne Not in die vorliegenden Entwürfe aufgenom-
men habe. 
 
Hier seien die Vorstellungen des BMEL mit der sogenannten Rebsortenliste zu nennen. Bestimmte 
Rebsorten seien nicht in der Etikettierung von Deutschem Wein zugelassen; dies sei stattdessen 
Weinen aus den Anbaugebieten vorbehalten. Gerade die Kellereien mahnten diesbezüglich seit 
Langem eine Öffnung an, da viele attraktive Rebsorten nicht benutzt werden könnten. Diese Kritik 
sei aus Sicht der Landesregierung berechtigt. Mit dem jetzt auf dem Tisch liegenden Vorschlag 
schütte das BMEL aber das Kind mit dem Bade aus. 
 
Zukünftig sollten nämlich unter anderem Müller-Thurgau, Dornfelder und Portugieser von der 
Liste gestrichen und damit für die Nutzung in der Etikettierung von Deutschem Wein zulässig wer-
den. Hierbei handle es sich jedoch gerade für die rheinland-pfälzischen Anbaugebiete um in der 
Vermarktung wichtige Rebsorten. Würden diese von der Liste gestrichen und könnten daher in der 
Etikettierung von Deutschem Wein verwendet werden, sei zu befürchten, dass sich dies negativ 
auf die Fassweinmarktpreise für die Rebsorten auswirke. Daran könne Rheinland-Pfalz kein Inte-
resse haben. 
 
Ein anderer Kritikpunkt an den vorgelegten Entwürfen sei die vom BMEL beabsichtigte Streichung 
der Regelung in § 4 Abs. 3 des Weingesetzes, die es rheinland-pfälzischen Winzerinnen und Win-
zern an der Mosel und in der Südpfalz bisher ermöglicht habe, ihre jenseits der Staatsgrenze lie-
genden Weinberge zu bewirtschaften und ihre Weine zu vermarkten. 
 
Er spreche hier insbesondere von den Schweigener Winzerinnen und Winzern. Diese besäßen und 
bewirtschafteten Weinberge im benachbarten Elsass, was dem Umstand geschuldet sei, dass die 
territoriale Zugehörigkeit des entsprechenden Gebiets im Laufe der Zeit mehrmals kriegsbedingt 
zwischen Frankreich und Deutschland gewechselt sei. Die aktuelle Regelung in § 4 Abs. 3 des Wein-
gesetzes trage diesem Umstand Rechnung. Das BMEL wolle sie streichen, weil sie EU-rechtswidrig 
sei. 
 
Diese Argumentation sei aus Sicht der Landesregierung fragwürdig. Die bisherige Regelung im 
Weingesetz passe zwar nicht in die Systematik des geschriebenen EU-Rechts, sie stelle nach Auf-
fassung des Landes Rheinland-Pfalz aber einen Ausfluss des auch im EU-Recht geltenden Grund-
satzes der Verhältnismäßigkeit dar. 
 
Es handle sich in Schweigen nur um wenige, nämlich ca. 100 ha, die jedoch die Erwerbsgrundlage 
der betroffenen Winzerinnen und Winzer bildeten. Deren entsprechende Weine könnten, wenn 
sich die Überlegungen des BMEL durchsetzten, dann nicht mehr als g.U.-Pfalzweine vermarktet 
werden, sondern nur noch als „Wein aus der Europäischen Union“ oder „Wein gewonnen in 
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Deutschland aus in Frankreich geernteten Trauben“ – dies wären tatsächlich die Etikettierungs-
begriffe, Kategorien also, die normalerweise nicht für hohe Qualitäten der entsprechenden Weine 
stünden. 
 
Eine Streichung der Regelung stelle sich daher aus Sicht der Landesregierung nicht nur als unver-
hältnismäßig dar, sondern dürfte auch einen Eingriff in Art. 14 Grundgesetz begründen. Eine Strei-
chung der Regelung würde die Betroffenen zu den letzten Opfern diverser historischer deutsch-
französischer Grenzstreitigkeiten machen, und das im Jahr 2020. Das könne nicht wahr sein. 
 
Bei aller Kritik im Detail würden die Abgeordneten in den nächsten Wochen und Monaten sicher-
lich von Interessenvertretern angesprochen werden, und es müsse seines Erachtens aufgepasst 
werden, dass die Vorschläge zum Herkunftsmodell nicht zerreden würden. 
 
Der Vorstand des Deutschen Weinbauverbands habe sich vergangene Woche zur Struktur des vor-
geschlagenen Herkunftsmodells bekannt, was die Landesregierung begrüße. Seit der Weinrechts-
reform von 1971 habe man jetzt nach 50 Jahren die Chance, das Modell zu modernisieren und an 
international bekannte und von den Verbraucherinnen und Verbrauchern verstandene Kriterien 
anzupassen. Diese Chance sollte gemeinsam genutzt werden, und man werde sie auch gemeinsam 
nutzen. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt merkt an, eine gute Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung 
und der Landesregierung in Rheinland-Pfalz sowohl bei den Saisonarbeitskräften – zu Punkt 3 der 
Tagesordnung sei darüber gesprochen worden – als auch beim Weingesetz könne durchaus, wie 
diese Beispiele zeigten, zu guten Ergebnissen führen. 
 
Zwischen Bund und Land würden oft Streitgespräche geführt. Der Entwurf des Weingesetzes zeige 
aber, es könne dabei auch Positives für das Land und seinen Weinbau herauskommen. Gleichwohl 
müsse noch über einige Punkte gesprochen werden. Das Problem der grenzüberschreitenden 
Weinbaufläche gebe es auch an der Mosel mit Luxemburg. 
 

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

 
Abg. Marco Weber schließt sich dem Vorsitzenden an. Es sei gut, wenn zusammengearbeitet 
werde. Die angesprochenen Kritikpunkte würden zwischen Mainz und Berlin hoffentlich noch er-
örtert, auch mit den Verbänden, damit noch das eine oder andere verändert werden könne. 
 
Auf seine Frage nach dem weiteren zeitlichen Ablauf des Gesetzgebungsprozesses antwortet 
Staatssekretär Andy Becht, das neue Weingesetz solle noch vor der Sommerpause Gegenstand 
der Kabinettsberatung sein, um es zügig in den Bundestag einbringen zu können. Sofern auch der 
Bundesrat zustimme, könne es bereits bis zum nächsten Jahr verabschiedet sein. 
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Abg. Wolfgang Schwarz führt aus, es sei an der Zeit gewesen, dass die Bundesregierung einen 
Entwurf vorgelegt habe, über den diskutiert werden könne. 
 
Er enthalte wesentliche Verbesserungen gegenüber den Vorschlägen, von denen im vergangenen 
Jahr die Rede gewesen sei. Zu erinnern sei nur an die DGC-Kennzeichnung, für die er sich nach 
ihrer Einführung als Südpfälzer geschämt hätte. 
 
Der Vorsitzende habe es gesagt, im Grunde sei man sich im Landtag stets parteiübergreifend einig 
gewesen, wenn es um den Weinbau in Rheinland-Pfalz gegangen sei. Er erinnere an den frakti-
onsübergreifen Antrag „Qualitätsorientierung im rheinland-pfälzischen Weinbau und Weiterent-
wicklung des Weinbezeichnungsrechts – Profilierung von Lagenweinen als Chance für die Winze-
rinnen und Winzer im Land“ aus dem Jahr 2013 – Drucksache 16/2553 –. Er sei zuversichtlich, dass 
Ähnliches auch im gegebenen Zusammenhang möglich sein werde. 
 
Im Bereich Deutschland/Grand Est werde von deutschen Winzern Reblandfläche bewirtschaftet, 
die schon seit Jahrhunderten in deren Familienbesitz sei, aber auf französischem Hoheitsgebiet 
liege. Diesbezüglich müsse gemeinsam eine andere Lösung gefunden werden als die, die im Ent-
wurf des BMEL enthalten sei. In der Pfalz seien weit über 100 ha betroffen, an der Mosel 12 ha. In 
anderen Regionen Europas gebe es das gleiche Problem, zum Beispiel im Friaul. 
 
Als problematisch sehe er es auch an, dass der Versuchsanbau ohne ausgewiesene Flächen die 
erzeugten Weine auf den Markt bringen könne. Gewünscht sei doch eine hohe Qualität. Er wisse 
nicht, ob der Verbraucher das im Fall neuer Rebsorten so anerkennen werde. 
 
Hinzu komme, man sei dabei, die rheinland-pfälzischen Winzersekte qualitativ auf einen anderen 
Status bringen. So, wie er es sehe, wäre es mit dem neuen Weingesetz erlaubt, aus den Trauben 
sowohl Sekt als auch Wein herzustellen. 
 
Ein großes Problem blieben weiterhin die Einzellage und die Großlage, auch wenn die Bezeich-
nung der Region voranstehe. Er frage sich, wie dem Verbraucher beigebracht werden solle, unter-
scheiden zu können, welcher Wein der qualitativ bessere sei. 
 
Die Verkürzung der Rebsortenliste um zwölf Rebsorten müsse ebenfalls diskutiert werden. Für den 
Verbraucher sei nicht erkennbar, dass Ortsweine mit solchen Rebsortenbezeichnungen belegt 
werden könnten, aber die Rebsorten in der Rebsortenliste nicht mehr aufgeführt seien. 
 
Hinsichtlich der Vermarktungsstichtage 1. Januar und 1. März müsse geschaut werden, wie sie sich 
in den Betrieben bemerkbar machten. Im Zusammenhang mit der Qualitätsweinprüfung dürften 
Engpässe entstehen, insbesondere mit Blick auf den 1. März, weil unmittelbar folgend die großen 
Weinmessen stattfänden. Die Winzer wollten natürlich rechtzeitig vorher ihre Weine ausweisen 
und parat haben können. 
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Es seien also noch viele Fragen offen, und es dürften sich noch weitere Fragen stellen. Die SPD-
Fraktion werde sich mit dem Thema auch künftig intensiv befassen. Sie sei bereits dabei, viele 
Fachgespräche mit Betroffenen der Weinwirtschaft, aber auch mit Konsumenten zu führen, im-
merhin solle ihnen mit dem Weingesetzt Orientierung geboten werden können. 
 
Es komme noch viel Arbeit auf alle Beteiligten zu. Die SPD-Fraktion biete an, im Landtag partei-
übergreifend zum Wohl des rheinland-pfälzischen Weinbaus zu arbeiten. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt zufolge ist in Fällen, in denen die Parteien im Landtag zusammengear-
beitet haben – das war den Weinbau betreffend oft so –, auch etwas Vernünftiges dabei heraus-
gekommen. Auch aus seiner Sicht müsse noch über einiges in dem vorgeschlagenen Weingesetz 
gesprochen werden. Er regt an, dass die Fraktionen dies gemeinsam täten, denn so ließe sich 
womöglich noch das eine oder andere erreichen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Weinwirtschaft in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6730 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, nach aktuellen Meldungen prognostiziere die Internationale 
Organisation für Rebe und Wein (OIV) für eine unbestimmte Zeit für Europa Umsatzeinbußen beim 
Wein von fast 50 %. Die Verkaufsmenge werde sich um ein Drittel verringern. Ähnlich könnte sich 
auch die globale Nachfrage entwickeln. 
 
Insbesondere rechneten die Experten der OIV mit deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgängen we-
gen der Reduzierung des durchschnittlichen Preisniveaus für Wein. Ob und inwieweit diese Ein-
schätzungen auf den Weinmarkt Deutschland und insbesondere den Markt für deutsche Weine 
übertragbar seien, lasse sich derzeit nur sehr schwer abschätzen. 
 
Anfang Mai habe das Deutsche Weininstitut für das erste Quartal 2020 eine verstärkte Nachfrage 
nach heimischen Weinen vermeldet. Nach dem Nielsen Haushaltspanel seien der Absatz deut-
scher Weine um 4 % und der Umsatz um 2 % gestiegen. Insbesondere zu Beginn der Corona-be-
dingten Einschränkungen im März sei der Anstieg bei Ab- und Umsatz mit 9,5 % im Vergleich zum 
Vorjahresmonat besonders hoch gewesen – so weit die letzten verfügbaren konkreten Daten. 
 
Nachfolgend wolle er einige Beobachtungen und Einschätzungen unter anderem auf Basis der 
Konjunkturanalyse der Hochschule Geisenheim und Informationen des rheinland-pfälzischen 
Kompetenzzentrums Weinmarkt und Weinmarketing beim Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück berichten. 
 
Betrachte man sich die Absatzkanäle für die rheinland-pfälzische Weinwirtschaft, ergebe sich fol-
gendes Bild: Der Direktvertrieb werde alles in allem leichte Rückgänge verzeichnen. Die Abholung 
im Weingut und das Ausliefern seien im Lockdown sicher zurückgegangen. 
 
Stattdessen sei der Weinversand bei vielen deutlich angestiegen, teilweise auch forciert durch 
günstige Versandkonditionen, die den Kunden angeboten worden seien. Der Trend zum Versand 
werde weiter verstärkt. Die Versandkosten würden zu einem wichtigen Faktor und müssten in den 
Betrieben neu kalkuliert werden. 
 
Ähnlich stelle sich die Direktvertriebssituation bei den Winzergenossenschaften dar, wobei grö-
ßere Betriebe wohl auch größere Einbußen zu verzeichnen gehabt hätten. Für die rheinland-pfäl-
zischen Kellereien spiele der Direktvertrieb keine große Rolle. Vielfach seien Aktionen mit Rabat-
ten, Verzicht auf Versandkosten oder Ähnlichem gefahren worden, um im Geschäft zu bleiben. Das 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6730-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-268911
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sei betriebswirtschaftlich nicht immer durchdacht oder vorbereitet gewesen und werde die Ge-
winne der Betriebe zusätzlich schmälern. Eine Rezession werde den direkt vermarktenden Betrie-
ben mittelfristig schaden. 
 
Als Totalausfall könnten die Bereiche Tourismus, Hotellerie und Gastronomie sowie die Weinfeste 
und andere Events betrachtet werden. Die hier verlorenen Umsätze insbesondere von Weingütern 
und den Genossenschaften seien nicht zu kompensieren. 
 
Die Onlineweinproben und Angebote in den sozialen Medien hätten stark zugelegt und die Bestel-
lungen ansteigen lassen. Auch hier beschleunige Corona die Entwicklung. Betriebe, die bereits 
einen Onlineshop gehabt hätten, hätten besonders profitiert. Gleiches gelte für die, die schon vor 
Corona in den sozialen Medien aktiv gewesen seien. Die Branche sei in diesem Zusammenhang 
mit vielen Gemeinschaftsaktionen von Winzern untereinander oder auch Winzern und Gastrono-
men sehr positiv wahrgenommen worden. Auch die Kellereien mit Onlineaktivitäten verzeichne-
ten eine positive Entwicklung. 
 
Für den Fachhandel prognostiziere das Kompetenzzentrum für die Unternehmen Schwierigkeiten 
bis hin zu Geschäftsschließungen für die, die schon vor der Krise in Schräglage gewesen seien. 
Allgemein hätten die an Endkunden orientierten Fachhändler aber zwischenzeitlich mehr Bestel-
lungen vorgenommen. Händler mit einem Schwerpunkt in der Gastronomie seien hingegen weiter 
verhalten. Der Bereich des Lebensmitteleinzelhandels stelle sich für die dort vertretenen Wein-
güter nahezu unverändert dar. 
 
Die Vermarktungsmengen der Kellereien seien durch das veränderte Einkaufsverhalten der Ver-
braucher in der Corona-Krise gestiegen. Wie zu hören sei, seien die Füllanlagen ausgelastet. Das 
zeige sich auch am Fassweinmarkt. Die Preise seien sehr stabil, teilweise mit Tendenz nach oben. 
 
Er erwarte, dass in der Rezession die Ausgaben für Wein tendenziell sänken. Günstige Produkte 
würden vom Verbraucher bevorzugt, und der Druck auf die Hauptakteure aus Italien, Spanien oder 
Frankreich werde den Preis im Lebensmitteleinzelhandel und Discount wohl weiter sinken lassen. 
 
Lebensmitteleinzelhandel und Discount seien die größten Vermarkter deutscher Weine, es gehe 
hier um Marktanteile in Höhe von zwischen zwei Dritteln und drei Vierteln des in Deutschland 
erzeugten Weins. Damit sei dies der wichtigste Distributionskanal. Diese Position hätten Lebens-
mitteleinzelhandel und Discount während des Lockdowns weiter ausbauen können. An dieser 
Stelle sei nochmals deutlich herausgestellt, dass gerade die rheinland-pfälzischen Fassweinbe-
triebe in der Breite von diesem Absatzkanal lebten. 
 
Den Export betreffend hätten die deutschen und somit in erster Linie rheinland-pfälzischen Weine 
in den vergangenen Jahren herbe Verluste hinnehmen müssen. Ähnlich wie im Fachhandel sei für 
die Weingüter zunächst wenig bis nichts gelaufen. Jetzt beginne es aber auch hier, wieder anzu-
ziehen. Die persönlichen Beziehungen seien wie in der Gastronomie und dem Fachhandel ent-
scheidend. 
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Große Winzergenossenschaften hätten schon vor Corona unter rückläufigen Exporten gelitten. 
Auch für die Kellereien hätten die Exportmärkte keine gute Entwicklung genommen. Vor allem die 
Märkte in den USA – hier insbesondere nach der Einführung der Strafzölle – und in Großbritannien 
seien bereits rückläufig gewesen. Positive Meldungen gebe es aus Osteuropa, allerdings vor allem 
bei den preisgünstigeren Weinen. 
 
Zusammenfassend sei festzustellen, dass sich die Abverkäufe an und über Endverbraucher, Fach-
handel und Gastronomie weiter steigern und stabilisieren würden. Im Lebensmitteleinzelhandel 
seien sinkende Preise zu befürchten. Für den Export sehe er weiterhin generell Probleme, wobei 
einige Regionen dieser Welt, wie Skandinavien oder Osteuropa, ihre Liebe zum deutschen Wein 
entdeckt hätten. Dies sei erfreulich, mache aber die immensen Verluste der Vergangenheit nicht 
wett. Auch in Zukunft würden fehlende Großveranstaltungen, Weinfeste und Messen leider für 
Umsatzeinbußen sorgen. 
 
Das Kompetenzzentrum Weinmarkt und Weinmarketing habe er gebeten, verfügbare Daten 
schnell zu ermitteln und für eine erste genauere Analyse aufzubereiten. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt spricht im Namen des Ausschusses den Winzerinnen und Winzern ein 
großes Lob aus. Gerade die jüngeren Winzerinnen und Winzer hätten nicht nur nach Hilfe gerufen, 
sondern sich die digitalen Möglichkeiten zunutze gemacht. Es sei vorbildlich gewesen, was sie zum 
Beispiel an virtuellen Weinproben angeboten hätten, und mit ihrer Kommunikation über die so-
zialen Medien hätten sie jungen Menschen den Wein nahegebracht. Junge Menschen an den Wein 
heranzuführen könne für die Zukunft nur hilfreich sein. 
 
Die Digitalisierung sei durch die Corona-Krise auch in den Weingütern sehr stark vorangetrieben 
worden. Bei allen schlimmen Auswirkungen, die die Pandemie für die Weinbaubetriebe und den 
Absatz habe, gebe es also auch Gutes zu berichten, was womöglich dabei helfen werde, die Be-
triebe etwas krisenfester aufzustellen. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz pflichtet dem Vorsitzenden bei. Die Kreativität der Winzerinnen und Win-
zer habe keine Grenzen gekannt. Neue Ideen seien entstanden, und die Digitalisierung habe einen 
großen Schub bekommen, auch die Vermarktung betreffend. 
 
Dennoch gelte es, die Situation im Detail zu betrachten. Je nach Kundenstamm hätten manche 
Betriebe die Krise besser überbrücken können als andere. Betriebe, deren Hauptgeschäftsbereich 
Gastronomie und Hotellerie sei, hätten Probleme. Betriebe mit dem Schwerpunkt auf Privatkun-
den, Verkauf ab Hof und Vertrieb über das Internet hätten ihm bestätigt, sie seien noch einiger-
maßen zufrieden. 
 
Im Gespräch mit einem großen und mehreren kleineren Weinbaubetrieben sei ihm unisono gesagt 
worden, es hätten verstärkt deutsche Weine über den Lebensmitteleinzelhandel abgesetzt wer-
den können. Die Frage laute, ob die Landesregierung das bestätigen könne. 
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Staatssekretär Andy Becht antwortet, dieser Trend sei im Agrarsektor generell festzustellen ge-
wesen. Gerade zu Beginn der Krise hätten sich viele Menschen nicht nur mit Toilettenpapier, son-
dern auch mit Wein bevorratet, und es habe einen starken Impuls zur regionalen Wertschöpfung 
gegeben. Einige dürften auch durch die Bauernproteste sensibilisiert worden sein und seien dann 
zu dem Schluss gekommen, vielleicht sei es doch nicht so schlecht, den Bauer um die Ecke zu 
haben und den Hofladen zu besuchen. 
 
Das Nielsen Haushaltspanel habe schon in der ersten Phase der Krise eine Zunahme von bis zu 
10 % im Absatz deutscher Weine festgestellt. Stärkster Absatzweg sei der Lebensmitteleinzelhan-
del. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz bittet den Staatssekretär darum, dass die Landesregierung dem Ausschuss 
nach der Sommerpause aufgrund der Bedeutung des Themas erneut über die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf die rheinland-pfälzische Weinwirtschaft berichte, sofern ihr weitere Er-
kenntnisse vorlägen. Staatssekretär Andy Becht zeigt sich einverstanden. 
 
Abg. Johannes Zehfuß führt aus, Wein und Weingenuss seien ein anerkanntes Kulturgut. Ihn inte-
ressiere, wie der Staatssekretär die Auswirkungen der gestrigen Absage des größten Weinfests der 
Welt, des Wurstmarkts in Bad Dürkheim, auf gruppendynamische Sozialisierungsprozesse der or-
ganisierten Weingenießerszene bewerte. 
 
So stelle sich zum Beispiel die Frage, inwiefern dies Auswirkungen auf die seelische Gesundheit 
von Weinliebhabern haben werde. Bei der Absage des Wurstmarkts handle es sich um einen so 
noch nie dagewesenen Einschnitt in der Weinszene. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, die Absage sei in der Tat ein Einschnitt, aber er halte die 
Entscheidung im Rahmen der Gesamtstrategie, dass alle gesund bleiben wollten, für nachvoll-
ziehbar. Zum Glück finde Wein aber immer seinen Weg zu dem, der ihn genießen wolle. So gebe 
es auch abseits des Dürkheimer Wurstmarkts Orte, an denen man sich in diesen Zeiten, die hof-
fentlich bald vorüber seien, begegnen und das eine oder andere Glas Wein genießen könne. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage  
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
  
Noss, Hans Jürgen SPD 
Schwarz, Wolfgang SPD 
Spies, Christoph SPD 
Wansch, Thomas SPD 
  
Gies, Horst CDU 
Ludwig, Michael CDU 
Schmitt, Arnold CDU 
Zehfuß, Johannes CDU 
  
Böhme, Dr. Timo AfD 
  
Weber, Marco FDP 
  
Schellhammer, Pia BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Becht, Andy Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
  
Landtagsverwaltung  
  
Cramer, Thorsten Amtsrat 
Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
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