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5. Rheinland-Pfalz verbietet Tiertransporte über lange Strecken 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6918 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
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6. Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz leidet erneut unter Trocken-
heit 
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 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
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schaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7024 – [Link zum Vorgang] 

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

Punkte 5 und 6 der Tagesordnung: 
 
5. Rheinland-Pfalz verbietet Tiertransporte über lange Strecken 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6918 – [Link zum Vorgang] 

 
6. Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz leidet erneut unter Trocken-

heit 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6925 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6918-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-270127
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6925-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-270186
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) und Beschlüsse des Oberrhein-
rates 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/12407 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12407-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269752
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Entscheidung des Bundesrates zur Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung und Auswirkungen 
auf die rheinland-pfälzische Landwirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6813 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Dr. Timo Böhme trägt zur Begründung vor, die Schweinehaltung sei bereits in der 28. Sitzung 
des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 29. August 2019 Thema gewesen, damals im 
Zusammenhang mit der Ferkelkastration und dem Tierschutz in Rheinland-Pfalz. Die Landesregie-
rung habe dazu einen schriftlichen Bericht vorgelegt. 
 
Heute greife die AfD-Fraktion das Thema hinsichtlich eines anderen Aspekts auf, nämlich der Ent-
scheidung des Bundesrats zur Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung und deren Auswirkungen 
auf die rheinland-pfälzische Landwirtschaft. 
 
Wie die Landesregierung berichtet habe, befänden sich in Rheinland-Pfalz nur noch 0,6 % der 
gesamten bundesdeutschen Schweinehaltung. Die Frage laute, welche Konsequenzen die neue 
Entscheidung des Bundesrats auf die Nutztierhaltung in Rheinland-Pfalz haben werde. 
 
Staatssekretär Andy Becht trägt vor, die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung konkretisiere 
Bestimmungen des Tierschutzgesetzes und diene der Umsetzung von EU-Richtlinien. 
 
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) habe im November 2019 eine 
Änderungsverordnung zur Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vorgelegt. Mit den Änderungen 
habe insbesondere die Haltung von Sauen in Kastenständen im Deckzentrum an das sogenannte 
Magdeburger Urteil angepasst werden sollen. 
 
Die Länder hätten im Bundesratsverfahren wesentliche Änderungen zu dieser Vorlage einge-
bracht. Die rheinland-pfälzische Landesregierung habe unter anderem den über einen Antrag der 
Länder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein eingebrachten Änderungen 
zugestimmt. Damit sei ein vollständiger Ausstieg aus der Haltung von Sauen in Kastenständen im 
Deckzentrum erreicht worden. 
 
Die Übergangsfrist zum Umbau von bestehenden Ställen für das Halten von Sauen in Kastenstän-
den in Deckzentren sei von 15 auf acht Jahre verkürzt worden. Nach drei Jahren ab Inkrafttreten 
der Änderungsverordnung sei für das Deckzentrum ein Betriebs- und Umbaukonzept zur Umstel-
lung der vorhandenen Haltungseinrichtungen, und nach fünf Jahren ab Inkrafttreten sei ein Bau-
antrag zur Umsetzung des Konzepts vorzulegen. 
 
Die Übergangsfrist für den Umbau des Abferkelbereichs betrage 15 Jahre. Diesbezüglich habe es 
also keine Änderung gegenüber der Vorlage des BMEL gegeben. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6813-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-269611
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Die Pflicht zur Vorlage eines Betriebs- und Umbaukonzepts entfalle, wenn ein Tierhalter spätes-
tens drei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung gegenüber der zuständigen Behörde verbind-
lich erkläre, dass er die Sauenhaltung spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung 
endgültig einstellen werde. Die von der Landesregierung unterstützen Änderungen trügen we-
sentlich dazu bei, eine tiergerechtere Aufstallung von Sauen im Deckzentrum und im Abferkelstall 
zu erreichen. 
 
Die Landesregierung gehe davon aus, dass fast alle Sauenhalter in Rheinland-Pfalz zunächst ihre 
Deckzentren umbauen müssten, wenn sie die Sauenhaltung fortsetzen wollten. 
 
Für die Einführung der Gruppenhaltung vom Absetzen der Ferkel bis zur Besamung der Sau sei 
nun für in der Gruppe gehaltene Tiere eine größere Mindestfläche pro Sau erforderlich. Für die 
Gruppenhaltung von Sauen im Deckzentrum sei für diesen Zeitraum eine uneingeschränkt nutz-
bare Bodenfläche von mindestens 5 m² festgeschrieben worden. 
 
Zusätzlich müssten den Sauen in der Gruppenhaltung Rückzugsmöglichkeiten in ausreichendem 
Umfang angeboten werden. Diese Maßnahmen trügen dazu bei, Verletzungen durch die üblichen 
Rangkämpfe bei der Neugruppierung von Sauen im Deckzentrum zu vermeiden. 
 
Nach Angaben des Statistischen Landesamts seien die Zahl der sauenhaltenden Betriebe von rund 
200 im Jahr 2010 auf rund 100 im Jahr 2019 und die Anzahl der von diesen Betrieben gehaltenen 
Sauen von rund 19.300 auf rund 9.100 Tiere im gleichen Zeitraum zurückgegangen. 
 
Zum Vergleich: Im Jahr 1990 seien noch rund 59.000 Sauen von rund 2.800 Betrieben gehalten 
worden. Bereits von 1990 bis 1999 sei die Zahl der Zuchtsauenhalter in Rheinland-Pfalz von 
2.790 Halter auf 1.160 Halter zurückgegangen. Diese Zahlen zeigten, dass die Sauenhaltung in 
Rheinland-Pfalz bereits seit Jahrzehnten einem starken Strukturwandel unterliege. 
 
In den Bestandsgrößenklassen 1 bis 50 Sauen und 50 bis 100 Sauen gehe die Zahl der Betriebe 
und der gehaltenen Tiere seit 2010 kontinuierlich zurück. In der Bestandsgrößenklasse 100 bis 
250 Sauen sei im Zeitraum von 2010 bis 2014 die Zahl der Betriebe – rund 100 – und der insgesamt 
gehaltenen Sauen – rund 8.800 bis 11.000 – noch relativ konstant gewesen. Ab 2015 sei die Zahl 
der gehaltenen Sauen in dieser Größenklasse ebenfalls zurückgegangen, und zwar auf 5.300 Sauen 
im Jahr 2019. 
 
In der Bestandsgrößenklasse 250 bis 500 Sauen schwanke die Zahl der insgesamt gehaltenen 
Sauen zwischen 2.000 im Jahr 2010 und 2.300 im Jahr 2019. Die Zahl der Betriebe werde in dieser 
Größenklasse aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. 
 
Für Rheinland-Pfalz lägen keine konkreten Kenntnisse über eine beabsichtigte Aufgabe der 
Zuchtsauenhaltung aufgrund der Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vor. 
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Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands e. V. (ISN) habe im Jahr 2018 eine 
Umfrage unter Schweinehaltern in Deutschland durchgeführt, wonach mit 52,1 % über die Hälfte 
der deutschen Sauenhalter darüber nachdenke, in den nächsten zehn Jahren die Sauenhaltung 
aufzugeben. Es handle sich hierbei insbesondere um kleinere Betriebe. Bei etwa jedem sechsten 
befragten Betrieb stehe laut ISN der Ausstieg bereits innerhalb der kommenden zwei Jahre bevor. 
 
Noch deutlicher seien die Zahlen aus dem Süden Deutschlands. Demzufolge wolle in den südli-
chen Bundesländern fast jeder dritte Sauenhalter innerhalb der nächsten zwei Jahre aussteigen, 
langfristig wollten das rund 60 %. 
 

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

 
Abg. Dr. Timo Böhme merkt an, die Zahlen beträfen zwei Problemfelder. Zum einen gehe es um 
den Strukturwandel. Die Sauenhalter, die überlebten, würden, wahrscheinlich im Rahmen der Um-
bauten, die jetzt auf Sie zukämen, ihre Haltungen vergrößern. Kleinere Betriebe hingegen würden 
wahrscheinlich aus der Produktion aussteigen. 
 
Zum anderen gehe es um die regionale Versorgung. In der Politik werde viel über Regionalität, 
regionale Produkte und regionale Wertschöpfungsketten gesprochen. Käme es in der Sauenhal-
tung in Rheinland-Pfalz zu einem weiteren Rückgang, stelle sich die Frage, inwieweit Schlachtbe-
triebe – soweit noch vorhanden – dann überhaupt noch sinnvoll betrieben und eine regionale 
Versorgung aufrechterhalten werden könnten. 
 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, mit Blick auf die sich entwickelnde Zahl der landwirtschaft-
lichen Betriebe im Allgemeinen als auch jene der tier- bzw. sauenhaltenden Betriebe im Beson-
deren lasse es sich nicht von der Hand weisen, dass ein Strukturwandel stattfinde. 
 
Die Entwicklung seit 1990 sei nun an einem Punkt angekommen, an dem sich in Rheinland-Pfalz 
0,6/0,7 % der deutschen Sauenhaltung befänden und in den südlichen Regionen Deutschlands 
die Tendenz, die Sauenhaltung aufzugeben, stark zugenommen habe. 
 
Die Forderungen aus der Gesellschaft seien nicht leiser geworden, und die gesetzgeberischen das 
Tierwohl betreffenden Anforderungen wie auch die baurechtlichen Anforderungen seien nicht ge-
sunken. Aus diesem Grund sei es nötig, gegenzusteuern. 
 
Je kleiner die Strukturen würden, umso kritischer werde es, Infrastrukturen in der notwendigen 
Intensität und Breite vorzuhalten. Es komme zu Skalierungseffekten. Ziel der Landesregierung sei 
es, auch kleinteilige Strukturen zu fördern. In Rheinland-Pfalz gebe es eine diversifizierte, breit 
aufgestellte Landwirtschaft. Diese gelte es, beizubehalten, und es gelte, den beschriebenen 
Trends etwas entgegenzusetzen. Eine breit aufgestellte Landwirtschaft gebe Impulse und Rück-
kopplungen ins ländliche Leben. 
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Das Land fördere regionale Wertschöpfungsketten und gerade solche Infrastrukturen, die für 
kleinteiligere Strukturen, auch kleinteiligere Viehhaltungsstrukturen, erforderlich seien. 
 
Am 27. August habe ein Sondertreffen der Agrarminister der Länder in Berlin stattgefunden. Ge-
sprochen worden sei unter anderem über das Tierwohl und die immer weiter steigenden Anfor-
derungen an die Sauenhaltung. 
 
Auf dem Treffen seien die Empfehlungen der Borchert-Kommission diskutiert worden, und man 
sei zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Empfehlungen in der Politik und der Agrarwirtschaft 
umgesetzt werden müssten. 
 
Darüber, wie die Ziele zu erreichen seien und wie die Finanzierung aussehen solle, dürfte es noch 
Auseinandersetzungen geben. Noch lägen nicht alle Fakten vor. Eine Machbarkeitsstudie werde in 
Auftrag gegeben. Die Umgestaltung der Tierhaltung betreffend müsse die Agrarwirtschaft unter-
stützt werden, um ihre diversifizierte Form beizubehalten und sie in eine gute Zukunft zu führen. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme möchte wissen, wie die Landesregierung den Transformationsprozess in der 
Schweinehaltung konkret unterstützen könne, zu dem es aufgrund der neuen Entscheidungen, die 
im Zusammenhang mit der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung getroffen worden seien, 
komme. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, Unterstützung erfolge über das, was das Land in allen land-
wirtschaftlichen Sektoren vorbildlich vorhalte, nämlich Beratung und Hilfe über die gute Infra-
struktur in der rheinland-pfälzischen Agrarverwaltung. Hinsichtlich Tier- und Viehhaltung gebe es 
starke Stützpunkte, die Hilfe anböten. 
 
Darüber hinaus würden die Europa-, Bundes- und Landesprogramme auch unter besonderer Be-
rücksichtigung der Tierhaltung programmiert. Das Land setze die Tierwohlprämie der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) um und biete 
Programme für tierwohlgerechtere Stallungen an. 
 
Ferner seien die begleitenden Infrastrukturen zu nennen, beispielsweise Schlachtstätten, die un-
ter anderem mit LEADER- oder speziellen EULLa-Programmen gefördert werden könnten, um die 
Szene insgesamt aufrechtzuerhalten und nicht nur einzelne Agrarbetriebe. Dieser Bereich lebe 
schließlich auch von seiner Struktur und dem Austausch der Unternehmer untereinander, den sie 
ermögliche. 
 
Es gebe aber auch individuelle Förderelemente im Zusammenhang mit der GAK und die Ausge-
staltung spezieller Tierwohlprämien. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Entscheidung des Bundesrates zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes und Einführung 
von verpflichtenden Pufferstreifen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6825 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Andy Becht trägt vor, seit dem 20. Juni 2020 sei die Änderung des Wasserhaus-
haltsgesetzes in Kraft und dementsprechend zu beachten. Das Gesetz diene der Umsetzung des 
Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 21. Juni 2018 im Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Deutschland wegen unzureichender Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie. 
 
Die Kommission habe einer Verlängerung der Umsetzungsfrist zur Neuausweisung der belasteten 
und eutrophierten Gebiete im Zusammenhang mit der korrekten Umsetzung der EU-Nitratrichtli-
nie durch die Länder bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 zugestimmt. 
 
Diese Zusagen habe die Kommission eindeutig von der Bedingung abhängig gemacht, dass erstens 
der Düngeverordnung am 27. März 2020 im Bundesratsplenum zugestimmt werde, zweitens die 
Vorgaben der bisherigen Verordnungen der Länder zur Umsetzung der Düngeverordnung weiter-
hin gälten und drittens das Wasserhaushaltsgesetz im ersten Durchgang am 27. März 2020 im Ple-
num beraten werde. Rheinland-Pfalz habe deshalb diesem Gesetz im Bundesrat zugestimmt. 
 
Die Änderung des Gesetzes betreffe alle landwirtschaftlich genutzten Flächen, die direkt an Ge-
wässer angrenzten. Bei Flächen, die eine Hangneigung zum Gewässer von durchschnittlich min-
destens 5 % aufwiesen, sei innerhalb eines Abstands von 5 m zur Böschungsoberkante des Ge-
wässers eine geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke zu erhalten oder herzustellen. 
Eine Bodenbearbeitung zur Erneuerung des Pflanzenbewuchses könne darauf einmal innerhalb 
von Fünfjahreszeiträumen durchgeführt werden. 
 
Als Hilfestellung zur Umsetzung würden alle Flurstücke, die aufgrund einer digitalen Kartenaus-
wertung diese Kriterien erfüllten, in FLOrlp und im GeoBoxViewer entsprechend vorläufig markiert 
und auch die 5-m-Linie ausgewiesen. 
 
Für das Jahr 2020 gelte, die Kulturen, die vor dem 20. Juni 2020 auf der Fläche gestanden hätten, 
dürften fristgerecht geerntet werden. Danach könne auf dem 5-m-Streifen entweder eine Begrü-
nung eingesät werden, oder die Fläche könne der Selbstbegrünung überlassen werden. Auch bei 
Dauerkulturen dürfe auf diesen 5-m-Streifen keine Schädigung der Begrünung mehr stattfinden. 
 
Die Umsetzung zur Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes werde in Rheinland-Pfalz flur-
stücksgenau berechnet und ausgewiesen. Diese Ausweisung betreffe rund 8.384 ha landwirt-
schaftlich genutzter Fläche, davon rund 27 ha der bestockten Rebflächen. Die Gesamtfläche ent-
spreche etwa 0,8 % der gesamten landwirtschaftlichen Nutzung. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6825-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-269658
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Korrekt betrachtet könne man nicht von einem Verlust der Fläche zum Anbau landwirtschaftlicher 
Kulturen sprechen. Der Abstand von 5 m direkt zum Oberflächengewässer sei in der Regel als Vor-
gewende notwendig. Gerade Im Fall von Raumkulturen sei dieser Abstand nahezu immer als Wen-
defläche bei der heutigen Maschinengröße einzuhalten. 
 
Es sei deshalb davon auszugehen, dass lediglich die Beachtung der dauerhaften Begründungs-
pflicht bei den Betrieben eine Neuerung darstelle, insbesondere wenn man berücksichtige, dass 
die Bewirtschaftungsauflagen bereits bisher durch die Abstandsauflagen bei vielen Pflanzen-
schutzmitteln hätten eingehalten werden müssen. 
 
Eine Förderung für diese gesetzlich geregelten Flächen sei aufgrund des Beihilfenrechts nicht 
möglich. Allerdings bleibe es bei Schlägen mit Flurstücken mit und ohne die 5 % Hangneigung 
dem Bewirtschafter überlassen, ob er nur bei den betroffenen Flurstücken den Grundstreifen ein-
halte oder über die komplette Schlaglänge einen Grünstreifen anlege. Hier könnten die nicht ver-
pflichtend begrünten Flurstücke über die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) je nach 
Gegebenheiten der Fläche gefördert werden. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme rekapituliert, der Staatssekretär habe ausgeführt, die Streifen seien ohnehin 
Vorgewende, weshalb es zu wenigen Ertragsverlusten kommen dürfte, die Abstandsauflagen für 
den Pflanzenschutz gälten ohnehin, und es gebe keine Entschädigung. 
 
Dem halte er entgegen, auch ein Vorgewende könne mit genutzt werden, selbst wenn diesbezüg-
lich mit gewissen Einschränkungen umzugehen sei, was den Einsatz von Produktionsmitteln be-
treffe. Es lasse sich also auch dort einen Ertrag erwirtschaften. 
 
Unzufrieden sei er damit, dass den Landwirten kein Ausgleich gezahlt werde. Er möchte daher 
wissen, ob die Landesregierung in den politischen Diskussionen Möglichkeiten sehe, dass sich 
daran etwas ändere. Nicht jeder Landwirt werde an den betreffenden Stellen einen Blühstreifen 
oder Ähnliches anlegen können, was förderfähig sei. 
 
Staatssekretär Andy Becht verweist darauf, dass es über die AUKM Möglichkeiten gebe, diese ge-
setzliche Pflicht mit einer Kür zu versehen, indem auf dem ganzen Schlag Maßnahmen fortgeführt 
würden – das könne man auch aus arbeitsökonomischen Gründen machen –, was zu einer Teilför-
derung berechtige. 
 
Darüber hinaus blieben die Flächen, auch wenn sie für diesen Zweck freigehalten werden müss-
ten, in der Direktzahlung, also in der ersten Säule. Es finde mithin eine Förderung im weitesten 
Sinne statt. Die in Rede stehenden Flächen blieben als landwirtschaftliche Fläche erhalten. 
 
Es dürfte schwierig werden, in der politischen Diskussion, wie sie sich derzeit gestalte – auch mit 
Blick auf den im Zusammenhang mit der Düngeverordnung noch zu gehenden Weg –, isoliert po-
litische Forderungen nach Partikularförderungen dieser Freihalteflächen zu erheben, zumal es 
rechtlich bedenklich sei, gesetzliche Pflichten mit Fördertatbeständen zu versehen. 
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Das gelte im Übrigen auch für die Anstrengungen, die aktuell das Tierwohl betreffend unternom-
men würden. Es handle sich um einen der wesentlichen Problemkreise. Wolle man langfristig et-
was fördern und den Standard erhöhen, werde der geförderte Standard irgendwann Gesetz und 
Common Sense, und sobald etwas Common Sense geworden sei, falle die Förderwürdigkeit weg. 
 
Momentan sei, als Abstraktum, die große Streitfrage im agrarpolitischen Raum, wann es ordnungs-
politisch richtig sei, eine gesetzlich geforderte Maßgabe nochmals zu stützen bzw. gleichwohl för-
dern zu dürfen, und wo der althergebrachte Grundsatz gelten müsse, dass etwas, das gesetzliche 
Pflicht sei, nicht mit Förderungen unterlegt werden könne. Das sei ein Paradigmenstreit, der sich 
nicht so einfach beilegen lasse. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt meldet sich mit zwei Fragen zur Praktikabilität zu Wort. Zu einen geht 
es ihm um die kleineren Gewässer im Eigentum der Gemeinde, an welche Eigentümerparzellen 
angrenzten. Er möchte wissen, wie die 5-m-Abstände genau gemessen würden. 
 
Darüber hinaus erkundigt er sich, wer die Messungen kontrollieren bzw. überwachen solle. Er 
fragt, ob dies eine Aufgabe der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum sein werde. 
 
Dr. Friedhelm Fritsch (Mitarbeiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) antwortet, der Abstand richte sich nach der Böschungsoberkante. Das Problem sei, 
diese Böschungsoberkante in einem Informationssystem für die Landwirte auszuweisen. 
 
Es könne nur eine Hilfestellung angeboten werden, weil aufgrund von Messungen mit Radartech-
nik die Geländeoberfläche dargestellt werde. Wenn die Böschungsoberkante nicht direkt ausweis-
bar sei, werde je nach Gewässerbreite deren Lage vermutet. Da dies fehlerhaft sein könne, hätten 
die Landwirte die Möglichkeit – sollten sie es vor Ort nicht nachvollziehen können –, sich beim 
Ministerium zu melden, und dann werde die Fläche nochmals im Einzelnen beurteilt, und die Aus-
weisung werde gegebenenfalls nachgebessert. 
 
Zur Frage nach der Kontrolle: Es handle sich um eine Änderung im Wasserhaushaltsgesetz, die 
aufgrund der EU-Nitratrichtlinie erfolgt sei. Häufig zähle das zu der Kontrolle des Cross-Compli-
ance-Systems innerhalb der Nitratrichtlinie. Das mache normalerweise die Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion (ADD), aber fachrechtlich wäre eigentlich die Wasserwirtschaft zuständig. 
 
Die Ausweisung der Gewässer obliege dem Umweltministerium, und die ADD sei im Rahmen des 
Düngerechts zuständig. Aus seiner Sicht sei noch nicht abschließend geklärt, wer kontrolliere, o-
der ob die Wasserwirtschaft die ADD im Rahmen der Amtshilfe beauftrage, zu kontrollieren. 
 
Anhand der ausgewiesenen Flächenabschnitte im FLOrlp oder GeoBoxViewer werde vor Ort ge-
schaut, ob die Abstände eingehalten worden seien bzw. eine Begrünung angelegt worden sei. Es 
werde auch darauf geachtet, dass der Landwirt nicht sofort mit einer Sanktion belegt werde, wenn 
die nachgemessene Hangneigung 5,01 oder 4,99 % betrage. Zu Sanktionen komme es erst in wirk-
lich eindeutigen Fällen. 
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Das Problem sei auch, dass im Wasserhaushaltsgesetz vom Durchschnitt der Fläche die Rede sei. 
Manche Flächen seien allerdings nicht so breit, dass sie 20 m aufwiesen. Darüber hinaus sei seiner 
Auffassung nach der Begriff „Fläche“ unglücklich gewählt. Stattdessen müsste vom Durchschnitt 
des Schlags oder des Flurstücks die Rede sein. 
 
In Rheinland-Pfalz werde angenommen – weil normalerweise das Flurstück als Bezugsfläche her-
angezogen werde –, dass dort, wo im Wasserhaushaltsgesetz der Begriff „Fläche“ stehe, der Begriff 
„Flurstück“ einzusetzen sei. Im Zusammenhang mit der Düngeverordnung ergebe sich das gleiche 
Problem; auch darin sei vom im Durchschnitt der Fläche die Rede. Das seien in der Bundesgesetz-
gebung unglücklich gewählte Begrifflichkeiten. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt stellt fest, es seien demnach noch einige Fragen zu klären. 
 
Nehme man die Böschungsoberkante als Referenzpunkt, sei der 5-m-Abstand ein sehr weiter Be-
griff. So gebe es ganz flache, aber auch sehr steile Böschungen. Das sei bei jedem Gewässer un-
terschiedlich. Mit Blick auf Gewässer in seiner Heimatgemeinde wisse er, dass die Messungen 
schwierig werden dürften. 
 
Er fragt, ob die Böschungsoberkante im Gesetz festgeschrieben sei. Je nach Referenzpunkt, zum 
Beispiel Gewässermitte oder Gewässerrand, könnten die Abstände wesentlich größer als 5 m sein. 
 
Dr. Friedhelm Fritsch bestätigt, im Wasserhaushaltsgesetz sei die Böschungsoberkante festge-
schrieben. Wenn diese aber nicht eindeutig definiert sei – weil sie zum Teil, vom Gewässer ausge-
hend, ganz flach auslaufe und allmählich in die landwirtschaftliche Nutzung übergehe –, könne 
auch die Mittelwasserlinie herangezogen werden. Auch in diesem Fall sei die Ausweisung schwie-
rig. Die Berücksichtigung der Mittelwasserlinie würde aber für die Landwirtschaft ein Flächenge-
winn bedeuten, weil sie immer weiter von der landwirtschaftlichen Nutzung entfernt liege als die 
Böschungsoberkante. 
 
Die Länder hätten die Möglichkeit, generell auf die Mittelwasserlinie zurückzugreifen. Das stehe 
in § 38 a Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz. Seines Wissens nach habe das aber noch kein Land getan. 
Es gingen gewisse Flächen verloren, und dann gäbe es Interessenskonflikte. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt stellt fest, der Bundesrat habe der Änderung des Wasserhaushaltsge-
setzes zugestimmt. Die Frage der Kontrolle bzw. Überwachung sei aber noch nicht geklärt. Er fragt, 
ob dem sei. 
 
Dr. Friedhelm Fritsch antwortet, derzeit werde noch nicht kontrolliert, aber es stehe unmittelbar 
bevor. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Cross Compliance“ habe sich vorgenommen, bundesein-
heitliche Kontrollgegebenheiten zu entwerfen. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt fragt nach, ob also abgewartet werden müsse, bis die Regelungsfragen 
geklärt seien. 
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Staatssekretär Andy Becht antwortet, in Teilen sei das der Fall. Gegenstand der Frage des Vorsit-
zenden seien Einzelfälle. Diese könnten – das wolle er nicht in Abrede stellen – auftreten, aber es 
gebe auch Fälle, die eindeutig seien. Es gelte, sich an die Vorschriften zu halten, auch wenn in 
Einzelfällen Definition und Kontrolle schwierig blieben. 5 m seien aber 5 m, und in vielen Fällen 
könne eindeutig gemessen werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Humusversorgung von Ackerflächen als CO2-Senke 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6872 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler führt zur Begründung aus, es gebe Studien, denen zufolge eine kli-
maschonende Bodenbewirtschaftung durch ökologischen Anbau bzw. ökologische Wirtschafts-
weise den Humusaufbau begünstige. Dazu bitte die Grünen-Fraktion die Landesregierung um Be-
richterstattung. 
 
Darüber hinaus interessiere die Grünen-Fraktion die Qualität des Humus in Rheinland-Pfalz ge-
nerell. Zu diesem Thema liege bereits eine Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage 
mit dem Titel „Klima- und Erosionsschutz durch Humusanreicherung in Böden“ vor – Drucksa-
che 17/12577 –, aber sie halte es für derart wichtig, dass es auch im Ausschuss behandelt werden 
sollte. 
 
Dr. Uwe Hofmann (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) berichtet, 
durch den Klimawandel mit Extremwetterereignissen wie Starkregen, lang anhaltenden Dürrepe-
rioden, wie sie dieses Jahr wieder zu erleben gewesen seien, und die damit verbundene Betrof-
fenheit der Landwirtschaft rücke eine nachhaltige umwelt- und klimaschonende Bodenbewirt-
schaftung und damit der Humusaufbau im Boden stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit. 
 
Dabei sei festzustellen, dass die Böden unbestritten der größte terrestrische Kohlenstoffspeicher 
seien. Sie könnten sowohl als Senke – also Sequestrierung bzw. Aufnahme von CO2 – als auch als 
Quelle für Treibhausgase fungieren und seien daher von enormer Bedeutung für den Klimaschutz. 
 
Der Boden sei die zentrale Grundlage für die Erzeugung von Lebensmitteln. Die in der Landwirt-
schaft erzeugten Produktionsmengen seien eng mit der Bodenfruchtbarkeit und diese wiederum 
mit der Sicherstellung der grundständigen Bodenfunktionen verknüpft. 
 
Diese Bodenfunktionen umfassten die Lebensraumfunktion – der Boden diene als Biotop für die 
dort existierenden Lebewesen, das sogenannte Edaphon, oder biologische Mikroorganismen –, 
die Regulierungsfunktion – der Boden diene als Puffer und Speicher für Nährstoffe, Schadstoffe 
und Wasser – sowie die Produktionsfunktion – der Boden diene als Grundlage und Medium für die 
Produktion von Biomasse, Nahrungspflanzen und Futtermittel. 
 
Dabei spiele der Humusgehalt im Boden eine wesentliche Rolle. Aufgrund der günstigen Wirkun-
gen des Humus auf viele Eigenschaften der Bodenfruchtbarkeit – wie Verbesserung der physika-
lischen, chemischen und biologischen Bodenstruktur durch Lehmverbauung und Bildung des so-
genannten Ton-Humus-Komplexes, Erhöhung des Wasserspeichervermögens und der Infiltrati-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6872-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-269880
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onsrate im Boden und eine an das Pflanzenwachstum angepasste kontinuierliche Nährstoffnach-
lieferung durch mikrobiologischen Auf- und Abbau organischer Substanz – seien Verfahren zur 
dauerhaften Anhebung der Humusgehalte von großer Bedeutung. 
 
Untersuchungen der landwirtschaftlichen Fachberatung zeigten für Rheinland-Pfalz eine allge-
mein gute Humusversorgung der landwirtschaftlichen Nutzfläche. An dieser Stelle sei auf die be-
reits von der Abgeordneten Blatzheim-Roegler erwähnten Antwort der Landesregierung auf eine 
Kleine Anfrage verwiesen – Drucksache 17/12577 –, in der diese Punkte sehr ausführlich dargestellt 
worden seien. 
 
Die Möglichkeit der Kohlenstoffsequestrierung in Böden durch ein bodenkohlenstoffförderndes 
Management sei allerdings zeitlich begrenzt, da sich je nach Bodenart ein standorttypisches 
Gleichgewicht des Bodenkohlenstoffvorrats einstelle. 
 
Die Höhe des Humusgehalts in Böden ergebe sich aus dem komplexen Zusammenspiel zwischen 
der Menge und der Zusammensetzung des Eintrags organischer Substanzen sowie deren Umset-
zung in Bodenabbau und -stabilisierung. Letztere würden maßgeblich durch Bodeneigenschaften 
– zum Beispiel biologische Aktivität, Textur, pH-Wert des Bodens, Wassersättigung, Sauerstoffver-
fügbarkeit sowie die Zusammensetzung der eingetragenen organischen Substanzen wie zum Bei-
spiel Stallmist oder Kompost und durch Klimafaktoren, Temperatur und Niederschlag – beein-
flusst. 
 
Die Humusgehalte in landwirtschaftlich genutzten Böden seien sehr variabel. Sie reichten von 
unter 1 Massenprozent (Ma%) in sehr schwach humos, sandigen Böden bis zu 100 Ma% in reinen 
Moorböden. 
 
Die Änderung eines standorttypischen Humusgehalts könne durch eine Nutzungsänderung erfol-
gen, so zum Beispiel bei der Umwandlung von einer Ackernutzung in eine Dauergrünlandnutzung 
bzw. auch umgekehrt, also sowohl in die eine wie in die andere Richtung. 
 
In Betrieben mit Ackerbau und Tierhaltung werde im Allgemeinen bei schonender Bodenbearbei-
tung mit vielfältiger Fruchtfolge und der Rückführung der organischen Wirtschaftsdünger eine 
optimale Humuswirtschaft gewährleistet, und es stelle sich ein standorttypischer Humusgehalt 
ein. Zu diesem komme es dabei unabhängig von einer guten konventionellen oder einer ökologi-
schen Bewirtschaftung. 
 
Zu den Methoden, die in der ökologischen Landwirtschaft darüber hinaus zum Tragen kämen, um 
den Humusaufbau zu fördern, lasse sich Folgendes ausführen: 
 
Die Basisverordnung der EU-Verordnung zum ökologischen Landbau erwähne an zwei Stellen den 
Begriff „Bodenfruchtbarkeit“. Artikel 12 besage, dass der ökologische Pflanzenbau die Boden-
fruchtbarkeit erhalten und verbessern solle. Artikel 13 besage, dass die Bodenfruchtbarkeit als 
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ein zentrales Element des ökologischen Bewirtschaftungssystems und des ökologischen Pflan-
zenbaus angesehen werde. 
 
Alle Handlungen der Betriebe müssten somit auf die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und damit 
einhergehend einen optimalen Humusaufbau ausgerichtet sein. Dazu sollten geeignete Arten und 
Sorten in mehrjährigen Fruchtfolgen angebaut werden. 
 
Der ökologische Landbau sei auf höhere Humusgehalte und damit ganz zentral auf die organische 
Düngung angewiesen, um produktiv zu sein. Der Einsatz von mineralischem Dünger sei im ökolo-
gischen Landbau nicht zulässig. Daher werde die organische Düngung mit Stallmist, Kompost, 
Biogas, Gärresten sowie Gründüngung im Ökolandbau als essenzieller beurteilt als in der konven-
tionellen Landwirtschaft, und auch die Vorräte der organischen Bodensubstanz seien entspre-
chend höher. 
 
Unter der Prämisse, dass die Pflanzen ihre Nährstoffe vorzugsweise aus dem Ökosystem Boden 
beziehen sollten, könne geschlussfolgert werden, alle pflanzenbaulichen und betriebswirtschaft-
lichen Handlungen sollten auf die Pflege und Mehrung der Bodenfruchtbarkeit ausgerichtet sein. 
Eine Kreislaufwirtschaft bezüglich der Betriebsmittel sowie eine allgemeine Ressourcenschonung 
würden in der EU-Öko-Verordnung damit indirekt eingefordert. 
 
Der ökologische Landbau könne durch seine spezifische Wirtschaftsweise mit weiten legumino-
senbetonten Fruchtfolgen, bodenschonender Bodenbearbeitung, Anbau von Zwischenfrüchten, 
einem angepassten Begrünungsmanagement in den Dauerkulturen Obst und Weinbau sowie der 
Anwendung und Rückführung von organischem Dünger, Wirtschaftsdünger, Kompost und Ernte-
rückständen zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit und des Humusgehalts sowie der CO2-Spei-
cherung beitragen. 
 
In der Metastudie „Leistungen des ökologischen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft“ des Thü-
nen-Instituts aus dem Jahr 2019 würden die positiven Wirkungen der ökologischen Bodenbewirt-
schaftung auf die CO2-Speicherung und den Humusaufbau belegt. Im Mittel seien die Kohlenstoff-
vorräte des Oberbodens – also in den oberen 15 cm – in langjährig ökologisch bewirtschafteten 
Ackerböden höher als in vergleichbar konventionell bewirtschafteten Böden gewesen. 
 
Insbesondere der Zusammenhang mit der für die ökologische Landwirtschaft typischen Kreislauf-
wirtschaft und der Einsatz von Stallmist und Kompost sowie der Leguminosenanbau seien als Ur-
sachen hervorgehoben worden. 
 
Auch im ökologischen Landbau sei aber noch Luft nach oben, was die Steigerung der Bodenfrucht-
barkeit und des Humusgehalts betreffe. Gerade die intensive Bodenbearbeitung vieler ökologisch 
wirtschaftender Betriebe, die nur auf diese Weise Beikräuter oder Unkräuter effizient regulieren 
könnten, bedinge die Notwendigkeit, neue zukunftsträchtige Lösungsansätze zu entwickeln. 
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Abg. Marco Weber fragt erstens, ob er es richtig verstanden habe, dass die Landesregierung die 
Bodenfruchtbarkeit mit dem Humus gleichsetze. 
 
Zweitens möchte er wissen, wie die Landesregierung das ab diesem Jahr geltende Verbot der 
Strohdüngung bewerte. 
 
Drittens interessiert ihn, wie sich die Humusentwicklung über alle landwirtschaftlichen Bewirt-
schaftungsarten in Rheinland-Pfalz hinweg in den vergangenen Jahrzehnten im Durchschnitt ent-
wickelt habe. 
 
Dr. Uwe Hofmann antwortet, der Humus sei ein wesentliches, aber nicht das alleinige Kriterium 
für die Bodenfruchtbarkeit. Stattdessen spiele gerade die mikrobiologische Aktivität im Boden, 
also die Zusammensetzung bzw. physikalische Struktur des Bodens eine Rolle. Auch der pH-Wert, 
die Zusammensetzung der Mikroorganismen im Boden und die Sauerstoffversorgung des Bodens 
seien von Bedeutung. Hier gebe es ein komplexes Zusammenspiel. Ein reiner Moorboden mit 
100 Ma% organischer Substanz sei zugleich ein relativ toter Boden; ein Beispiel dafür sei Torf. 
 
Die Umsetzung von Stroh auf dem Acker ohne zusätzliche organische Düngung sei tatsächlich ein 
Problem. Setze sich das Stroh entsprechend um, werde ein sehr starker Beitrag zur Humusanrei-
cherung bzw. organischen Substanz des Bodens geleistet, aber es müsse auch zu einer solchen 
Umsetzung kommen. Eine zusätzliche organische oder mineralische Düngung könne hier von Vor-
teil sein; das hänge sehr stark von den Bodenverhältnissen ab. 
 
Liege eine sehr hohe mikrobiologische Aktivität im Boden vor, könne das bereits ausreichend sein, 
um das Stroh adäquat mikrobiologisch zu zersetzen. Es gehe letztlich darum, dass das Stroh im 
Boden eingebaut werde und später als Humus bzw. Nährhumus oder Dauerhumus zur Verfügung 
stehe. 
 
Die Humusentwicklung der landwirtschaftlichen Flächen betreffend könne er ad hoc sagen, dass 
die Humuswerte in den Intensivkulturen – in Rheinland-Pfalz der Wein- und Gemüsebau – im un-
teren Bereich anzusiedeln seien, während sich im Grünlandbereich die Humuswerte in der Summe 
deutlich verbessert hätten. 
 

Dr. Uwe Hofmann (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Er-
nährung und Forsten) sagt auf Bitte des Abg. Marco Weber zu, dem 
Ausschuss Informationen zur Humusentwicklung der letzten Jahre 
nachzureichen. 

 
Abg. Dr. Timo Böhme merkt an, Dr. Hofmann habe richtigerweise darauf hingewiesen, dass der 
Humusgehalt einer gewissen Dynamik unterliege, die sehr stark von der Bewirtschaftungsweise 
abhänge. Gerade im Ökolandbau – das habe Dr. Hofmann gesagt – brauche man einen höheren 
Humusgehalt als Nährstoffspeicher, um die Pflanzen ernähren zu können. 
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Er fragt, ob die Landesregierung vor diesem Hintergrund überhaupt eine Chance sehe, eine grö-
ßere dauerhafte CO2-Bindung zu erreichen, abseits davon, sämtliche landwirtschaftliche Nutzflä-
che zu Grünfläche zu machen oder den Ökolandbau weiter auszubauen. 
 
Dr. Uwe Hofmann antwortet, die Böden stellten unbestritten den größten terrestrischen Kohlen-
stoffspeicher dar. Auch in intensiv bewirtschafteten Ackerkulturen, und nicht nur auf Grünland, 
lasse sich der Humusanteil durch entsprechende Fruchtfolgen – insbesondere Leguminosen und 
vielfältige Fruchtfolgen – erhöhen. Das sei wissenschaftlich belegt. Jede Aktivität, die eine boden-
schonende Bewirtschaftung hervorrufe, trage dazu bei, CO2 zu speichern. 
 
In diesem Punkt lasse sich die Landwirtschaft als derjenige Bereich positiv herausstellen, der ne-
ben dem Wald einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leiste. Die Landwirtschaft könne hier 
als wichtige Kohlenstoffsequestrierung, also Kohlenstoffsenke fungieren. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler kommt auf die Aussage von Dr. Hofmann zurück, dass der Humus-
gehalt in ökologisch bewirtschafteten Böden größer sei als in konventionell bewirtschafteten. Sie 
fragt, ob sich der Unterschied quantifizieren lasse. 
 
Darüber hinaus möchte sie wissen, ob zum in Rede stehenden Thema Fortbildungen für interes-
sierte Landwirtinnen und Landwirte angeboten würden, beispielsweise von den Dienstleistungs-
zentren Ländlicher Raum (DLR). 
 
Dr. Uwe Hofmann erläutert, das Thünen-Institut habe entsprechend höhere Kohlenstoffgehalte in 
seiner Metastudie festgestellt. Es handle sich um eine Steigerung von 198 g Kohlenstoff pro Quad-
ratmeter Boden. Das bedeute einen zwischen 1 und 2 % höheren Humusgehalt im Boden. 
 
Sowohl im Rahmen der allgemeinen Beratung durch die DLR als auch im Kompetenzzentrum Öko-
logischer Landbau würden spezifische Fragen zum Humusgehalt bzw. zur Bodenfruchtbarkeit be-
handelt, und es würden Seminare und Weiterbildungen durchgeführt. Zurzeit fänden unter den 
Corona-Bedingungen verschiedene Veranstaltungen dazu statt, wie die Bodenfruchtbarkeit er-
höht bzw. der Humusaufbau in der Landwirtschaft positiv beeinflusst werden könne, etwa durch 
Leguminosenanbau oder entsprechende Weidetierhaltung. 
 
Abg. Marco Weber fragt nach, ob die von Dr. Hofmann gerade genannten Zahlen für die gesamte 
landwirtschaftliche Nutzfläche in Rheinland-Pfalz gälten. Zu seinen ersten Fragen habe Dr. Hof-
mann noch davon gesprochen, welche unterschiedlichen Bedingungen und Einflüsse dazu beitrü-
gen, dass Humus aufgebaut werde. Nun aber sei eine pauschale Zahl genannt worden. 
 
Dr. Uwe Hofmann führt aus, es handle sich um die in der sehr umfangreichen Metastudie des 
Thünen-Instituts genannten Zahlen. 
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Hinsichtlich der Humuswerte in Rheinland-Pfalz verweise er nochmals auf die Darstellung in der 
genannten Antwort der Landesregierung die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12577 –. Je nach Kul-
tur müsse eine differenzierte Betrachtung vorgenommen werden. Im Weinbau lägen die Humus-
werte zwischen 0,5 und 2 Ma%. 2 Ma% sei für den Weinbau schon ein sehr guter Wert. Im Ackerbau 
begännen die Werte bei 3 bis 4 Ma%. Die Werte für das Grünland lägen nochmals etwas darüber. 
 
Rheinland-Pfalz habe gerade aufgrund seiner spezifischen Situation mit dem hohen Anteil an 
Dauerkulturen und Gemüsebaukulturen in der Vorderpfalz ganz spezifische Bedingungen, die mit 
zu berücksichtigen seien, und die in der Landwirtschaft auch stärker berücksichtigt würden. Ge-
rade der Humusaufbau im Weinbau habe in den letzten Jahrzehnten eine deutlich stärkere Be-
rücksichtigung gefunden. Auch die Rückführung von Ernterückständen auf den Gemüsebaufeldern 
werde immer stärker berücksichtigt. Ob es sich um konventionelle oder ökologische Bewirtschaf-
tung handle, sei dabei zweitrangig. 
 

Dr. Uwe Hofmann (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Er-
nährung und Forsten) sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatzheim-Roeg-
ler zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Abg. Horst Gies möchte wissen, inwiefern sich die letzten drei Trockenjahre auf die Humusbildung 
ausgewirkt hätten und ob die Studie des Thünen-Instituts dazu Aussagen treffe. 
 
Dr. Uwe Hofmann antwortet, die Studie berücksichtige die zurückliegenden Jahrzehnte; speziell 
auf die Entwicklung der letzten Jahre werde nicht eingegangen. 
 
Gerade die Trockenjahre zeigten, wie wichtig der Humusgehalt im Boden sei. Je stabiler der Hu-
musgehalt sei, desto resilienter sei die Struktur des Bodens. Die Wasserhaltekraft werde erhöht, 
ebenso die Infiltration, was dazu beitrage, dass Böden in Trockenjahren überlebten. 
 
Es gelte, das Zusammenspiel von Humusaufbau, -abbau und -umsetzung zu betrachten. Boden-
feuchte, -temperatur und -bearbeitung spielten hier eine wesentliche Rolle. Es sei davon auszu-
gehen, dass sich in Trockenjahren der Humusaufbau reduziere und es zu Humusabbau komme. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt fragt, ob es einen signifikanten belegbaren Unterschied im Humusgehalt 
von Böden mit ökologischer und konventioneller Bewirtschaftung gebe. 
 
Darüber hinaus interessiert ihn, was es kosten würde, den Humusgehalt eines vorhandenen Bo-
dens beispielsweise auf einer Fläche von 1 ha um 10 % zu erhöhen. Er möchte wissen, ob sich das 
berechnen ließe. 
 
Dr. Uwe Hofmann führt aus, in der Metastudie des Thünen-Instituts würden die positiven Wirkun-
gen der ökologischen Bewirtschaftung und die Erhöhung der Speicherung in den oberen 15 cm um 
198 g Kohlenstoff pro Quadratmeter Boden dargestellt. Das sei eine belegbare Größenordnung. 
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Unter den Bedingungen einer optimalen Bewirtschaftung – zu nennen seien unter anderem ent-
sprechende Fruchtfolgen, die Rückführung der organischen Masse, die Anwendung von Biokom-
post, Grünschnittkompost und organischem Wirtschaftsdünger – sei eine Humusanreicherung um 
1 bis 2 % in zehn Jahren ein lohnenswertes Ziel. 
 
Hinsichtlich einer solchen Humusanreicherung in Acker- und Weinbauböden sei in Zeiträumen 
von zehn bis 20 Jahren zu denken. Eine Kostenrechnung mit Blick darauf, wie viel Kompost auf den 
Acker geführt werden müsste, um in kürzester Zeit eine Humusanreicherung zu erzielen, lasse sich 
nicht durchführen. 
 
In den 1970er- und 80er-Jahren sei Kompost – damals noch der klassische Müllkompost – im Um-
fang von 600 dz/ha in die Weinberge gefahren worden, womit man eine Humusanreicherung um 
0,5 oder 1 % habe erreichen können. Heute aber zeigten sich die damit verbundenen Konsequen-
zen, nämlich Mikroplastik in den Weinbergsböden. 
 
Eine Anreicherung sei machbar, aber es sei ein sehr langwieriger Prozess. Vor allen Dingen müsse 
beachtet werden, dass durch die Bodenbearbeitung auch immer wieder Humus abgebaut werde. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt merkt an, einerseits spreche Dr. Hofmann von einem langwierigen Pro-
zess, andererseits vom belegbaren signifikanten Unterschied zwischen ökologischer und konven-
tioneller Bewirtschaftung. Vor 20, 30 Jahren seien ökologisch arbeitende Betriebe noch die Aus-
nahme gewesen. Von daher erschließe sich ihm angesichts der langen Dauer nicht, wie sich heute 
schon sagen lasse, in Böden, die ökologisch bewirtschaftet würden, sei der Humusgehalt höher 
als in Böden, die konventionell bearbeitet würden. 
 
Dr. Uwe Hofmann erläutert, der Humusgehalt des Bodens hänge sehr stark von der Bewirtschaf-
tungsweise ab. Die Studie des Thünen-Instituts führe das vor Augen. Gerade die Anwendung von 
Kompost wie auch die Anwendung von sehr weiträumigen Fruchtfolgen trügen zu einer Steigerung 
des Humusgehalts im Boden bei. Eine sehr enge Fruchtfolge mit intensiver Bodenbearbeitung 
führe zu entsprechendem Humusabbau. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt fragt nach, ob es sich dabei mehr um eine Annahme und weniger um 
eine wissenschaftlich belegbare Tatsache handle. 
 
Dr. Uwe Hofmann antwortet, die Metastudie des Thünen-Institut fasse zahlreiche umfangreiche 
Bodenbewirtschaftungsstudien zusammen und komme zu den Ergebnissen, die er dargestellt 
habe. Der genannte Steigerungswert von 198 g Kohlenstoff pro Quadratmeter Boden sei wissen-
schaftlich fundiert und keine bloße Annahme. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler erkundigt sich, wie die Landesregierung Projekte, die eine Förderung 
des Humusaufbaus zur Folge hätten, bewerte. Zum Beispiel führe die Stiftung Lebensraum ein 
solches Projekt durch. 
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Dr. Uwe Hofmann führt aus, die Stiftung Lebensraum arbeite mit Biokohle bzw. pyrolytisch herge-
stellter Kohle, Pflanzenkohle, auf der Basis dessen, was landläufig unter Terra Preta verstanden 
werde. In den Tropen und Subtropen habe sich das als eine sehr brauchbare Version des Hu-
musaufbaus herausgestellt. Kohlenstaub in Form von Pflanzenkohle werde als eine sehr stabile 
Kohlenstoff- bzw. Humusform in den Boden gebracht. 
 
Hierzulande herrsche aber – von den letzten drei trockenen Jahren einmal angesehen – ein eher 
humides Klima. Studien, auch des Thünen-Instituts, zeigten, in Regionen mit humidem Klima 
– dazu zähle auch Rheinland-Pfalz – seien die mittels Biokohle erzielbaren Effekte relativ gering. 
 
Zwar hätten im Rahmen von Untersuchungen in Brandenburg in Sandböden mit der Kohle positive 
Effekte erreicht werden können, in Rheinland-Pfalz aber sei der Einsatz von normalem Kompost 
oder Stallmist oder eine organische Gründüngung wesentlich effektiver und zielgerichteter. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Agrarmarktstrukturgesetz, unlautere Handelspraktiken und Schreiben der Metro AG 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6974 – [Link zum Vorgang 

 
Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Begründung aus, mit diesem Tagesordnungspunkt reiche die 
AfD-Fraktion ein Thema in den Ausschuss weiter, das vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-
Nassau e. V. an die Mitglieder des Landtags herangetragen worden sei. 
 
Es gehe um ein Schreiben der Metro AG, das dahin gehend interpretiert werde, dass der Konzern 
womöglich die durch die Corona-Krise zusätzlich entstandenen Kosten auf die Produzenten und 
Erzeuger abwälzen wolle. Die Landesregierung werde um Auskunft gebeten, welche Informationen 
ihr hierzu vorlägen und was Stand der Dinge sei. 
 
Staatssekretär Andy Becht trägt vor, der Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau habe sich in 
der aktuellen Legislaturperiode bereits mehrfach mit dieser Thematik befasst, zuletzt in seiner 
34. Sitzung am 14. Mai 2020. 
 
Die Landesregierung habe bei diesen Gelegenheiten regelmäßig über die Entstehung der soge-
nannten UTP-Richtlinie gesprochen, nämlich der EU-Richtlinie über unlautere Handelspraktiken 
in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelversorgungs-
kette vom 17. April 2019. UTP stehe für Unfair Trade Practices. 
 
Die Landesregierung habe schon den Vorschlag des damaligen Agrarkommissars Hogan für die 
letztlich dann im vergangenen Jahr beschlossene Richtlinie begrüßt. Diese Position habe Bestand. 
 
Im Mai 2020 habe er noch berichten müssen, dass bisher kein Gesetzentwurf der Bundesregierung 
vorliege, mit dem die nationalen Rechtsgrundlagen zur Umsetzung der Richtlinie geschaffen wür-
den. Dies habe sich geändert. Zwischenzeitlich liege ein Referentenentwurf vor, der nun das nor-
male Prozedere der Gesetzgebung mit Anhörung und Befassung von Bundesrat und Bundestag 
durchlaufen werde. 
 
Dabei dränge die Zeit. Die Richtlinie lege nämlich fest, dass die Mitgliedstaaten bis 1. Mai 2021 die 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen und veröffentlichen müssten, die erforderlich 
seien, um dieser Richtlinie nachzukommen. Spätestens ab dem 1. November 2021 seien die Vor-
schriften dann auch anzuwenden. Zum jetzigen Zeitpunkt gehe die Landesregierung davon aus, 
dass diese zeitlichen Vorgaben auch eingehalten werden könnten. 
 
Zu den Eckpunkte des Gesetzentwurfs: Erstens werde es kein vollkommen neues Gesetz geben. 
Man baue das in das bisherige Agrarmarktstrukturgesetz ein, es werde also um diese Komponente 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6974-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-270667
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erweitert. Das Agrarmarktstrukturgesetz aus dem Jahr 2013 regle im Wesentlichen die Anerken-
nung von Erzeugerorganisationen sowie die für diese Organisationen bei Vereinbarungen mit 
Handelspartnern geltenden Ausnahmen vom Kartellrecht. 
 
Mit dem jetzt von der Bundesregierung erarbeiteten Gesetzentwurf zur nationalen Umsetzung der 
UTP-Richtlinie solle das Gesetz zu einem „Gesetz zur Stärkung der Position des Erzeugers in der 
Lebensmittellieferkette“, kurz Lebensmittellieferkettengesetz, weiterentwickelt werden. Dies ma-
che Sinn, denn im Grunde würden damit in einem Gesetz zwei Seiten einer Medaille bearbeitet, 
die ein Schlüssel zur Stärkung der Landwirtschaft im Zusammenspiel mit den Verarbeitungs- und 
Vermarktungsunternehmen bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel sein könne. 
 
Die eine Seite sei die Verbesserung der Marktposition durch die Bildung von Erzeugerorganisati-
onen, wie sie in Rheinland-Pfalz insbesondere für Milch, Wein und Obst bzw. Gemüse bekannt 
seien. Die andere Seite sei die Begrenzung der Marktmacht aufseiten insbesondere des Lebens-
mitteleinzelhandels, indem unlautere Handelspraktiken verboten würden. 
 
Zweitens würden mit der Änderung des bisherigen Agrarmarktstrukturgesetzes die in der Richtli-
nie vorgesehenen Regelungen zum Verbot bestimmter Handelspraktiken und zu Vorgaben, unter 
welchen Bedingungen bestimmte Handelspraktiken nur bei entsprechenden vertraglichen Ab-
sprachen zwischen den Handelspartnern angewendet werden könnten, in nationales Recht um-
gesetzt. 
 
Grundsätzlich lasse sich feststellen, dass die Regelungen der Richtlinie eins zu eins umgesetzt 
würden. Es sei bekannt, dass es insbesondere aus dem landwirtschaftlichen Berufsstand Forde-
rungen nach weitergehenden Regelungen gebe. Dies betreffe vor allem die genannte zweite Ka-
tegorie von Handelspraktiken, beispielsweise Vereinbarungen zur Rücknahme bzw. Entsorgung 
nicht verkaufter Erzeugnisse oder Zahlungen bzw. Preisnachlässe für die Listung. 
 
Hier stelle sich in der Tat die Frage, ob angesichts der Größenverhältnisse und der tatsächlichen 
Marktmacht in Verhandlungen von einem Gleichgewicht der Kräfte ausgegangen werden könne. 
Dennoch plädiere die Landesregierung zum jetzigen Zeitpunkt dafür, in einem ersten Schritt den 
Ansatz einer Eins-zu-eins-Umsetzung zu verfolgen. Von staatlicher Seite werde mit der Umsetzung 
der Richtlinie in erheblichem Maße in die ansonsten bestehende Freiheit der Vertragsgestaltung 
eingegriffen. Die Richtlinie sehe eine Überprüfung der Wirksamkeit der Anwendung nach vier Jah-
ren vor, also bis zum 1. November 2025. Das sei der richtige Ansatz. 
 
Drittens komme der in der Richtlinie vorgesehenen Durchsetzungsbehörde eine wichtige Funktion 
zu. Aufgabe der Durchsetzungsbehörde sei es insbesondere, Beschwerden wegen unlauterer Han-
delspraktiken zu prüfen, auch eigene Untersuchungen in Verdachtsfällen durchzuführen und bei 
Feststellung von Verstößen Geldbußen oder andere Sanktionen zu verhängen. 
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Der Gesetzentwurf sehe vor, dass diese Aufgabe der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirt-
schaft übertragen werde. Dies erscheine sachgerecht, da dadurch umfangreiche Kenntnisse zur 
Situation auf dem Agrar- und Lebensmittelmärkten vorlägen. 
 
Zum im Antrag angeführten Schreiben an die Metro AG: Er gehe davon aus, dass hier auf ein Schrei-
ben Bezug genommen werde, das der Deutsche Bauernverband gemeinsam mit dem Deutschen 
Raiffeisenverband und dem Zentralverband Gartenbau an die Metro Deutschland gerichtet habe. 
 
Hierüber sei die Landesregierung auf Nachfrage im Vorfeld der heutigen Ausschusssitzung von-
seiten des landwirtschaftlichen Berufsstands informiert worden. In dem Schreiben werde deutli-
che Kritik an angeblichen Forderungen der Metro AG geäußert, durch entsprechende Zugeständ-
nisse aufseiten der Lieferanten einen Beitrag zur Bewältigung der durch Corona verursachten Kos-
ten bei der Metro AG zu leisten. 
 
Er habe grundsätzlich Verständnis dafür, dass angesichts der in der Folge der Pandemie auch 
aufseiten der landwirtschaftlichen Betriebe und Genossenschaften gestiegenen Kosten bzw. ein-
getretenen Ertragseinbußen ein solches Ansinnen, wenn es bestanden habe, deutliche Kritik her-
vorrufe. Es handle sich aber zunächst um einen Vorgang zwischen Handelspartnern. Die Landes-
regierung verfüge auch nur über eingeschränkte Informationen und habe keine Handhabe, von 
den Beteiligten umfassende Unterlagen einzufordern. Von daher sei eine abschließende Bewer-
tung des Vorgangs nicht möglich. 
 
Abg. Nico Steinbach zufolge ist die Umsetzung der UTP-Richtlinie in nationales Recht ausdrücklich 
zu begrüßen. Man hätte sie sich auch etwas schneller wünschen können. 
 
Insbesondere den Obst und Gemüsebauern, aber auch allen anderen komme sie zugute. In den 
letzten Jahren habe man immer wieder erfahren müssen, dass unlautere Wettbewerbsbedingun-
gen an vielen Stellen zu einem Kampf von David gegen Goliath geführt hätten. 
 
Die Politik müsse sich selbst bewusst machen, dass sie für die Branche etwas sehr Maßgebliches 
erreicht habe. Der Staatssekretär habe zu Recht ausgeführt, es handle sich um einen Eingriff in 
die Vertragsfreiheit. Ein solcher werde nicht beliebig vorgenommen. An diesem Beispiel zeige sich, 
wie entschlossen die Politik handle, um den kleineren Partner, in diesem Fall die Landwirtschaft, 
zu schützen, etwa vor kurzfristige Stornierungen von Bestellungen von verderblicher Ware. 
 
Die SPD-Fraktion sei froh, dass die Umsetzung erfolgt sei. Sie hoffe, dass das Gesetz sehr zeitnah 
in Kraft treten werde. Dafür sei bis spätestens Ende 2021 Zeit, wie den Ausführungen des Staats-
sekretärs zu entnehmen gewesen sei. Die Bundesagrarministerin hätte die Möglichkeit gehabt, 
schneller zu handeln, aber die Hauptsache sei nun, dass das Inkrafttreten in Sicht sei. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt merkt an, wie eine solche Regelung umsetzbar sein solle, sei ihm ein 
Rätsel. Auch frage er sich, wie eine Bundesministerin das in einem marktwirtschaftlichen System 
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schneller hätte regeln können, weil es viele solcher Praktiken in den Beziehungen zwischen Lie-
feranten und verkaufenden Lebensmittelkonzernen gebe. 
 
Werbekostenzuschüsse zum Beispiel habe es schon immer gegeben. Sie seien unter anderem für 
die farbliche Gestaltung des Regals und dessen gute Platzierung am Kundenlauf verlangt worden. 
Das betreffe nicht nur landwirtschaftliche, sondern auch alle anderen Produkte. 
 
Auch er wünsche sich, dass die in Rede stehende Regelung komme und damit wirklich eine Ver-
besserung eintrete und die Marktmacht einzelner Akteure gebrochen werde. Die Umsetzung werde 
aber sehr schwierig sein, sofern nicht gewisse marktwirtschaftliche Grundgesetze ausgehebelt 
würden. 
 
So sei es schon eine Herausforderung gewesen, überhaupt zu definieren, was unter „unlauteren 
Handelspraktiken“ verstanden werden solle. An den Staatssekretär richte sich deshalb die Frage, 
wie er die Umsetzbarkeit bewerte, damit die Regelung Wirkung zeige. 
 
Die Frage laute auch, ob es überhaupt gesetzlich unterbunden werden könne, wenn ein Konzern 
wie die Metro AG zum Lebensmittelerzeuger sage, er stelle dessen Produkt vorne an den Haupt-
lauf, wo die meisten Kunden vorbeikämen, wenn er 500 Euro an Werbekostenzuschuss leiste. 
 
Staatssekretär Andy Becht erläutert, man befinde sich im Bereich des Kartellrechts. Freie Ent-
scheidungen von Marktpartnern würden nicht gänzlich ausgehebelt. Deswegen sei es systemisch 
richtig, den Hogan-Vorschlag im Agrarmarktstrukturgesetz zu verorten, das bereits andere kartell-
rechtliche Regelungen enthalte. Kartell- und Wettbewerbsrecht seien immer eine Belastung und 
eine, juristisch ausgedrückt, Schutzbereichsberührung der Vertragsfreiheit, die wiederum eine 
Ausprägung von Artikel 2 Grundgesetz sei. 
 
Mit verhältnismäßigen Mitteln werde dort eingegriffen, wo ein Eingriff erforderlich sei. Damit ein-
her gehe der Anspruch, Anordnungen auch durchsetzen zu können. Zu regelnde Tatbestandsmerk-
male seien vom Abgeordneten Steinbach und vom Vorsitzenden korrekt benannt worden. Es 
werde nicht alles gänzlich verboten, vielmehr zählten Abstufungen und auch der Kontext, in dem 
Vertragspartner handelten. 
 
Die Landesregierung sei der Auffassung, es handle sich um einen Schritt in die richtige Richtung. 
Nun gehe es darum, ein Verfahren zu entwickeln, welches wirke. Unlautere Handelspraktiken 
müssten als solche entlarvt und geahndet werden können. Darum gehe es aktuell in der Debatte. 
Über die Tatbestandsmerkmale als solche sei man sich bereits einig. 
 
Ziel müsse sein, ein effektives Instrument zu schaffen, das im Interesse der betroffenen Landwirte 
und Erzeugerorganisationen angewandt werden könne und zu rechtmäßigen Entscheidungen 
führe. Die Qualität der Entscheidungen müsse stimmen und in einem Rechtsstaat in Beschwerde- 
und Gerichtsverfahren überprüfbar sein. 
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Ein solches schlagkräftiges Instrument fehlerfrei zu konstruieren, sei momentan die Herausforde-
rung, und die Beteiligten arbeiteten daran, sie zu meistern. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt bestätigt, das sei in der Tat eine Herausforderung. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 37. Sitzung • Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau 
Öffentliche Sitzung • 03.09.2020  

27 

Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

a) Erntebilanz 2020 in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/7007 – [Link zum Vorgang] 

 
b) Vorläufiger Bericht zur Erntebilanz 2020 in der Landwirtschaft 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7024 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz leide bereits im drit-
ten Jahr in Folge unter Hitze und Trockenheit. Im Zusammenhang mit Ernte- und Ertragsverlusten 
seien aber neben Dürre- und Hitzephasen auch weitere Faktoren wie zum Beispiel Frost, Starknie-
derschläge und Schädlingsbefall zu berücksichtigen, sodass diesbezüglich isolierte Betrachtun-
gen oft nicht möglich seien. 
 
Am Beispiel des vergangenen Jahrs 2019 sei festzustellen, dass trotz der überdurchschnittlich ho-
hen Temperaturen und der ungleichen Niederschlagsverteilung mit 1,5 Millionen t eine insgesamt 
leicht überdurchschnittliche Getreideernte erzielt worden sei. Entsprechend hätten sich die Be-
fürchtungen, dass es im Jahr 2019 aufgrund der Trockenheit nur eine kleine Erntemenge für Ge-
treide geben werde, nicht bestätigt, auch wenn es deutliche regionale Unterschiede gegeben 
habe. 
 
Da die offiziellen Ertragsergebnisse des Statistischen Landesamts für das Erntejahr 2020 noch 
nicht gesichert vorlägen, könnten derzeit keine genauen Aussagen zu den Ertragsergebnissen im 
Einzelnen getroffen werden, aber die ersten Schätzungen des Statistischen Landesamts besagten, 
das im Jahr 2020 mit 1,34 Millionen t, also 0,16 Millionen t weniger, eine eher unterdurchschnittli-
che Getreideernte erwartet werde. Dies resultiere aus der reduzierten Anbaufläche und dem im 
Vergleich zum Vorjahr 8 % niedrigeren Ertragsniveau. 
 
Ein Grund für den Anbaurückgang sowohl bei Winterweizen als auch bei Wintergetreide sei die 
Nässe zum Aussaatzeitpunkt im Herbst des vergangenen Jahrs gewesen. Nach den Vorgaben 
würde die Erntemenge damit um 11 % unter der Vorjahresernte und 9 % unter dem Durchschnitt 
der Jahre 2014 bis 2019 liegen. 
 
Auch der Raps bewege sich mit durchschnittlich 3,3 t/ha um 10 % unterhalb des letztjährigen Er-
tragsniveaus. Lediglich die Ölgehalte mit teilweise deutlich über 40 % seien zufriedenstellend. 
 
Zum offiziellen Abschluss der Frühkartoffelsaison falle auf Grundlage der bisher gemeldeten 
Marktzahlen die diesjährige Erntemenge voraussichtlich leicht unter das Ernteergebnis des Vor-
jahrs von ca. 90.000 t. Im gesamten Frühjahr habe die Niederschlagsmenge ca. 40 % unter dem 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7007-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-270818
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7024-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-270904
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langjährigen Mittel gelegen. Dabei sei die Regenverteilung regional sehr unterschiedlich gewesen; 
vor allem der Westen von Rheinland-Pfalz habe in besonderer Weise unter der Trockenheit gelit-
ten. 
 
Der erste Grünlandschnitt habe bereits wegen des Wassermangels nur unterdurchschnittliche Er-
träge gebracht. Aufgrund der Trockenheit seien die weiteren Schnitte im Ertrag allerdings noch 
geringer ausgefallen. 
 
Mit dem dritten Trockenjahr in Folge hätten somit vor allem rinderhaltende Betriebe große Prob-
leme. Da den Betrieben schon aus den Vorjahren die Futterreserven fehlten, stünden viele Be-
triebe nun vor großen wirtschaftlichen Problemen und müssten gegebenenfalls wie im vergange-
nen Jahr die Viehbestände reduzieren oder oft teures Futter hinzukaufen. 
 
Aufgrund der Trockenheit der letzten Jahre sei zunehmend dafür Sorge zu tragen, dass künftig 
eine frühere Nutzung von ökologischen Vorrangflächen für Futterzwecke ermöglicht werde, damit 
die Landwirte bessere Futterqualitäten in größerem Umfang einfahren könnten. Darum habe die 
Landesregierung wie schon in den Vorjahren veranlasst, die ökologischen Vorrangflächen aus-
nahmsweise für das Mähen von Gras oder für die Beweidung freizugeben. 
 
Darüber hinaus müssten die Zwischenfrüchte und Untersaaten auf ökologischen Vorrangflächen 
seitens der EU und des Bundes noch schneller zur Nutzung freigegeben werden, schließlich sei 
die Landwirtschaft für die Ernährung der Bevölkerung systemrelevant. Es gelte, alles daran zu 
setzen, die Ernährungssicherheit landwirtschaftlicher Nutztiere zumindest kostendeckend zu ge-
währleisten. 
 
Die Sonderkulturen, also Obst und Gemüse, betreffend, könnten noch keine abschließenden Aus-
sagen zur Erntestatistik getroffen werden. Erstens sei die Saison noch nicht abgeschlossen, und 
zweitens würden diese Flächen größtenteils beregnet. 
 
Nach Informationen des Kollegen vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum gebe es im Ge-
müsebau wegen der sehr hohen Temperaturen der letzten Wochen klassische Hitzeschäden. Ins-
besondere dort, wo es zu Engpässen mit der Beregnung gekommen sei, seien die Hitzeschäden in 
Form von Verbrennungen, Trockenrändern, verstärktem Schossen und Verbrennungen von Jung-
pflanzen nach der Aussaat deutlich stärker. Grundsätzlich habe sich aber die gute Beregnungs-
möglichkeit in der Pfalz als Rückgrat für das am Markt erfolgreiche Gemüseanbaugebiet auch in 
diesem Jahr bewährt. 
 
Auch im Obstbau seien überall dort, wo eine Bewässerung nicht möglich sei, Schäden zu verzeich-
nen. Besonders Zwetschgen, die eine dunkle Schalenfarbe hätten, seien teilweise regelrecht ver-
kocht und nicht mehr zu vermarkten. Hier gebe es aber auch Sortenunterschiede, zudem komme 
es bei dieser Obstart zu einer verzögerten Abreife, teilweise auch zu kleineren Fruchtgrößen. 
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In einigen Kirschenanlagen, besonders in solchen, die schon in den vergangenen beiden Jahren 
unter Trockenheit gelitten hätten, komme es nun verstärkt auch zu Baumausfällen. Äpfel zeigten 
erste Sonnenbrandschäden, die den Anteil an Qualitätsware nach den frostbedingten Fruchtde-
formationen und Rostbefall weiter einschränken würden. 
 
Extreme Hitzeschäden seien zum Beispiel auch bei Holunder in Gestalt von vertrockneten Beeren 
aufgetreten; in Rheinland-Pfalz gebe es ca. 150 ha Holunder. 
 
Der Weinbau habe ebenfalls unter der lang anhaltenden Trockenheit gelitten. Wie die Erfahrungen 
der letzten Jahre zeigten, betreffe dies aber in der Regel nur die Junganlagen. Ältere Rebanlagen 
seien aufgrund der tiefer liegenden Wurzeln deutlich besser mit dem Niederschlagsdefizit zu-
rechtgekommen. Die Regenfälle der vergangenen Tage hätten je nach Region punktuell für etwas 
Entlastung gesorgt. Insgesamt sei aber auch hier zu wenig Regen gefallen. Zuverlässige Ernteprog-
nosen seien derzeit leider noch nicht möglich. 
 
Die Unterstützung der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz betreffend müsse grundsätzlich darauf 
hingewiesen werden, dass der Umgang mit Ertrags- und Preisrisiken in erster Linie eine unterneh-
merische Aufgabe darstelle. Hier seien nur in ganz wenigen Fällen staatliche Hilfen gerechtfertigt, 
beispielsweise bei katastrophalen Ereignissen wie flächenhaftes Hochwasser, Erdbeben oder ext-
remen Tierseuchensituationen. 
 
Dennoch würden im Rahmen der Wettbewerbs- und Innovationsoffensive in Rheinland-Pfalz die 
Landwirtschaft und der Weinbau unterstützt. Das Land werde weiter verstärkt einzel- und über-
betriebliche Strategien konsequent umsetzen. Zusätzlich böten sich Hilfen in Form von steuerli-
chen Billigkeitsmaßnahmen, Liquiditätshilfedarlehen bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank o-
der, wie bereits genannt, die Nutzung von ökologischen Vorrangflächen mit der Kennzeichnung 
„Brache“ bzw. „Ökologische Vorrangfläche – Zwischenfrüchte“ zur Futternutzung an. 
 
Abg. Marco Weber fragt erstens, ob der Staatssekretär in seinem Vortrag über alle Produktions-
formen der Landwirtschaft pauschal berichtet habe. 
 
Zweitens bittet er um eine Positionierung der Landesregierung zur Forderung nach einer Mehrge-
fahrenversicherung. 
 
Drittens möchte er wissen, inwiefern es möglich sein könnte, die Landwirte künftig noch besser 
dabei zu begleiten, Trockenzeiten durchzustehen. 
 
Staatssekretär Andy Becht bestätigt, sein Bericht sei ein „allgemeiner Ritt“ durch die bislang be-
kannten Zahlen gewesen. Die endgültigen Erkenntnisse des Statistischen Landesamts würden 
noch folgen. 
 
Das Land begegne der Situation unter anderem mit der Wettbewerbs- und Innovationsoffensive, 
die im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
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(ELER) angeboten werde, und dem landeseigenen „Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, 
Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung" (EULLE), das entsprechend programmiert 
werde. 
 
Genauso, wie das Land im Zusammenhang mit der Tierhaltung und der Düngeverordnung Innova-
tionspotenzial unterstütze – zu nennen seien zum Beispiel Güllefässer, Lagerungen, spezielle Aus-
bringmaschinen –, habe es auch für Risiken Vorkehrungen getroffen. Es fördere beispielsweise 
überbetriebliche Beregnungsmodelle und innovative Beregnungsansätze. 
 
Richtig sei aber auch, der Umgang mit Wetter- und Ernterisiken sei der landwirtschaftlichen Un-
ternehmung immanent. Es handle sich um Risiken, mit denen umgegangen werden müsse. Risiken 
ließen sich sowohl auf dem Hof als auch auf dem Acker beherrschen, aber auch durch ausrei-
chende Versicherungsvorsorge. 
 
Derzeit befinde man sich auf dem Weg in die nächste Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpo-
litik (GAP). Die Risikovorsorge im Versicherungsbereich, die Mehrgefahrenversicherung, werde in 
der Strategieplandebatte eine ganz entscheidende Rolle spielen und von der Landesregierung in 
den Vordergrund gerückt. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Zukunft der Schlachtstätten in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7025 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Andy Becht trägt vor, die COVID-19-Pandemie habe auch ein Schlaglicht auf die 
Bedeutung eines belastbaren und resilienten Lebensmittelsystems geworfen. Sie habe allen die 
Wechselwirkung zwischen Versorgungsketten, Verbrauchsverhalten und den Belastungsgrenzen 
der natürlichen Ressourcen sehr bewusst gemacht. 
 
Die derzeitige Pandemie sei nur ein Beispiel. Zusätzlich schenke die Gesellschaft Umwelt-, Ge-
sundheits-, Sozial- und Ethikfragen immer mehr Aufmerksamkeit und achte zielgruppenabhängig 
mehr denn je auf die Ernährung und den Wert von Lebensmitteln. 
 
Der Ruf nach kürzeren Lieferketten sei lauter geworden. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, 
wie wichtig Ernährungssouveränität sei und dass diese durch bäuerliche Betriebe sowie regionale 
Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen maßgeblich gesichert werde. 
 
Die Landesregierung setze bei ihrer Förderpolitik bewusst auf die Stärkung regionaler Strukturen 
in Produktion, Verarbeitung und Vermarktung. Für die Versorgung mit Fleisch solle diese Politik 
eine intakte dezentrale Schlachthofstruktur mit wirtschaftlich stabilen regionalen Erzeugungs-, 
Vermarktungs- und Versorgungsstrukturen ermöglichen. 
 
Um dies zu ermöglichen bzw. zu erhalten, halte die Landesregierung die Unterstützung von Inves-
titionen in Schlachtstätten über das „Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Ent-
wicklung, Landwirtschaft, Ernährung“ (EULLE) aufrecht und setze diese weiter fort. 
 
Unter dem Dach von EULLE unterstütze das Land Investitionen in Unternehmen, die in regionalen 
Wertschöpfungsketten regionale Erzeugnisse verarbeiteten und vermarkteten. Dieses Förderan-
gebot sei in der laufenden Förderperiode sowohl von landwirtschaftlichen Betrieben, die in 
Fleischverarbeitung und -vermarktung investiert hätten, sowie von Betrieben des Ernährungs-
handwerks – zum Beispiel von Metzgereien – wahrgenommen worden. 
 
Zusätzliche Möglichkeiten würden durch die Landesregierung in verschiedenen Förderbereichen 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) ange-
boten. Zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse könnten Unternehmen gefördert werden, wenn diese Investitionen in Schlachtstätten 
tätigten. Einschränkend gelte hier allerdings, dass Investitionen für die Schlachtung von Tieren 
– von der Betäubung, also Tötung, bis einschließlich der Abkühlung der Schlachtkörper – nur in 
Kleinst- oder kleinen Unternehmen mit bis zu 49 Arbeitskräften gefördert werden könnten. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7025-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-270905
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Auch landwirtschaftliche Betriebe, die in Schlachtstätten investierten und dadurch neue regionale 
Märkte erschließen wollten, könnten im Rahmen der einzelbetrieblichen Investitionsförderung 
Unterstützung für diese Art der Einkommensdifferenzierung und Diversifizierung beantragen. 
 
Neben der Förderung von Investitionen sei es entscheidend, die Rahmenbedingungen an die Er-
fordernisse kleiner und mittlerer Schlacht- und Zerlegebetriebe anzupassen, um sie zu entlasten 
und im Wettbewerb nachhaltig zu stärken. Auch diesen Herausforderungen stelle sich die Landes-
regierung. 
 
Den Bereich der Fleischhygiene betreffend sei das zuständige Ressort über den Runden Tisch 
„Fleischhygienegebühren“ mit den für die Gebührenkalkulation und -erhebung zuständigen Kreis- 
und Stadtverwaltungen im Gespräch. Dabei habe verdeutlicht werden können, dass das EU-Ge-
bührenrecht keine Pflicht zur Kostendeckung vorsehe, sondern vorgebe, die Gebühren im Korridor 
zwischen EU-Mindestgebühr und kostendeckender Gebühr zu kalkulieren. 
 
Viele Kommunen machten davon Gebrauch und unterstützten damit die ansässigen Schlachtbe-
triebe, indem bestehende Satzungen fortgälten. Andere Kommunen hätten flexiblere Gebühren-
modelle entwickelt, um Steuerungseffekte zu erzielen. 
 
Auch das Thema der hofnahen bzw. teilmobilen Schlachtung könne und solle gefördert werden. 
Die EU-Kommission plane im Zuge des European Green Deal eine Änderung der entsprechenden 
EU-Verordnung Nr. 853/2004, in der die Schlachtung von Nutztieren im Haltungsbetrieb erleichtert 
werden solle. Als Gründe würden Tierwohl und Arbeitssicherheit genannt. Dies werde seitens der 
Landesregierung ausdrücklich begrüßt, jedoch gingen die eröffneten Möglichkeiten nicht weit ge-
nug. 
 
Daher hätten die Länder im Bundesrat die Bundesregierung aufgefordert, die Möglichkeiten der 
tierschutzgerechten Weideschlachtung zu erweitern. Die Landesregierung sehe die hofnahe 
Schlachtung als ein wichtiges Segment mit Potenzial an, das die Nutztierhaltung wirtschaftlich 
attraktiv machen und somit die regionale Wertschöpfung erhöhen könne. 
 
Viele Möglichkeiten bestünden jetzt schon, und sie würden in Rheinland-Pfalz umgesetzt, um 
Nutztiere hofnah oder teilmobil zu schlachten. Dabei beinhalte die Umsetzung neben der rechtli-
chen Seite auch Aspekte einer möglichen Förderung. 
 
Wichtig sei, dass allen Akteuren die relevanten Informationen zur Verfügung stünden, damit sie 
über ihre Möglichkeiten Bescheid wüssten, aber auch deshalb, um überzogene Erwartungshaltun-
gen an die betroffenen Behörden zu vermeiden. 
 
Mit Beschluss der Sonder-Agrarministerkonferenz vom 27. August 2020 hätten die Länder und der 
Bund festgestellt, dass zur Stärkung der Krisenfestigkeit der heimischen Fleischwirtschaft ein um-
fassendes Konzept zur Verbesserung und Förderung regionaler Verarbeitungs- und Vermarktungs-
strukturen erarbeitet werden solle. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 37. Sitzung • Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau 
Öffentliche Sitzung • 03.09.2020  

33 

Die Landesregierung trage diesen Beschluss mit, zumal auch eine Machbarkeitsstudie zur Ab-
schätzung der Finanzierung der erhöhten Produktionskosten in Auftrag gegeben werde. Ziel sei 
es, dem zunehmenden Wunsch der Verbraucherinnen und Verbraucher nach Produkten aus regi-
onaler Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung Rechnung zu tragen. 
 
Darüber hinaus setze sich die Landesregierung im Zuge der aktuellen Diskussion zum nationalen 
Strategieplan zur Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020 für Ernährungssouveräni-
tät, Markttransparenz und die Erhaltung sowie den Aufbau zuverlässiger regionaler und nachhal-
tiger Lebensmittelversorgungsketten ein. 
 
Nachhaltigkeit sei in diesem Zusammenhang multifunktional, und in fair austarierten Wertschöp-
fungsketten trage sie wesentlich zur Stärkung des ländlichen Raums bei. 
 

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

 
Vors. Abg. Arnold Schmitt fragt, ob die Landesregierung über Zahlen zu hofnahen Schlachtungen 
in Rheinland-Pfalz verfüge. 
 
Aus Gesprächen mit Metzgereien im Zusammenhang mit der Diskussion über Tiertransporte habe 
er erfahren, viele Metzgereien schlachteten gar nicht mehr selbst, sondern kauften Produkte ihres 
Sortiments hinzu. Die Frage laute, inwiefern die Landesregierung die Metzgereien dabei unterstüt-
zen könnte, dass sie wieder selbst mehr schlachteten. Nur dadurch dürfte das Problem der Tier-
transporte verringert werden können. 
 
Wenn es keine Tiertransporte und Schlachtungen vor Ort mehr gebe, werde keine Tierhaltung 
mehr möglich sein. Deshalb bestehe dringender Handlungsbedarf. Zu nennen seien hier unter 
anderem auch die Weideschlachtungen. 
 
Dr. Sven Gierse (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) führt aus, 
die Schlachtungen betreffend gelte es zu differenzieren. 
 
Im Zusammenhang mit dem Weideschuss als Möglichkeit der Schlachtung am Hof gebe es eine 
Ausnahmeregelung im nationalen Recht. Die Zahl der Schlachtungen per Weideschuss, die pro 
Jahr erfolgten, sei nicht sehr groß. Die nationale Ausnahme betreffe ganzjährig im Freien gehal-
tene Rinder. Der Bundesrat sei für eine Erweiterung dieser Regelung. Derzeit werde sie noch sehr 
eng ausgelegt, was zur der geringen Kopfzahl an Schlachtungen führe. 
 
Es bestehe aber zum Beispiel die Möglichkeit der teilmobilen Schlachtung. Der mobile Teil eines 
zugelassenen Betriebs fahre auf den Hof, das Tier werde dort betäubt und entblutet und dann 
unausgeweidet in den stationären Teil des Schlachtbetriebs gebracht. Die Zahl der Schlachtungen, 
die derzeit auf diese Weise erfolgten, sei zwar nicht vernachlässigbar, aber ausbaufähig. Die Lan-
desregierung wolle ausdrücklich auf die Möglichkeit dieser Schlachtungsart hinweisen. 
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Es gebe bislang nur sehr wenige Betriebe, die für solche teilmobilen Schlachtstätten eine Zulas-
sung besäßen. Die Möglichkeit dazu sei jedoch vorhanden, und es bestünden diesbezüglich keine 
rechtlichen oder hygienischen Hindernisse. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt merkt an, die Metzgereien, mit denen er gesprochen habe, hätten ihm 
gesagt, die Auflagen und der bürokratische Aufwand seien sehr hoch. Wollten sie alle Vorgaben 
und Richtlinien umsetzen, bräuchten sie eigens dafür einen Mitarbeiter. 
 
Er möchte wissen, inwiefern die Landesregierung es für möglich halte, in diesem Zusammenhang 
für Entlastung zu sorgen und den Metzgereien mehr Freiraum zu gewähren. Wie gesagt, wenn 
nichts unternommen werde, werde es in Rheinland-Pfalz keine entsprechende Tierhaltung mehr 
geben. 
 
Staatssekretär Andy Becht verweist auf die dargestellten Fördermöglichkeiten über EULLE und 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Ziel sei 
es, für Verbesserungen in der Wertschöpfungskette zu sorgen und die Schlachtstätten zu fördern. 
Hier gehe es nicht nur um Sonderregelungen – etwa die, die den Weideschuss betreffe – und teil-
mobile Schlachtstätten, sondern auch um stationäre Lösungen, zum Beispiel in Metzgereien. 
 
Das rheinland-pfälzische Fördermodell habe zu Ad-hoc-Gutachten und Ad-hoc-Studien geführt. 
Die landwirtschaftlichen Fördermöglichkeiten müssten stärker beworben werden, etwa über die 
Metzgerinnungen. Dieses Modell sei auch ein geschäftliches Betätigungsfeld vor dem Hintergrund 
eines neuen Verbraucherbewusstseins; es sei also auch nachfrageorientiert und könne dement-
sprechend stärker in den Fokus gerückt werden. 
 
Um das Ziel einer regionalspezifischen und diversifizierten Lösung zu erreichen, müssten mehrere 
methodische Ansätze gewählt werden. Die Landesregierung habe auf jeden Fall die Handwerks-
seite, also die Innungen, die Metzgereien, mit im Blick. 
 
Dr. Sven Gierse betont aus Sicht der Fleisch- und Lebensmittelhygiene, die Zahl der rheinland-
pfälzischen Betriebe, die über eine Schlachtzulassung verfügten, sei sehr groß. Mehr als 200 Be-
triebe dürften Klauentiere schlachten und erfüllten die entsprechenden Hygieneanforderungen. 
 
Das oftmals vorgebrachte Argument, die Anforderungen seien zu streng, weswegen keiner mehr 
bereit sei zu schlachten, müsse das Land daher zurückweisen. Es gebe sehr viele flexible Lösun-
gen, die die Hygieneregeln zuließen. So könne zum Beispiel ein Raum sowohl zuerst für die 
Schlachtung als auch nach einer Grundreinigung für das Zerlegen genutzt werden. 
 
Es sei oft einfach zu sagen, ein Betrieb habe aufgrund der hohen Anforderungen das Schlachten 
einstellen müssen. Aus Sicht der Landesregierung seien die Gründe dafür eher im Verbraucher-
verhalten zu suchen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssten dazu gebracht werden, stär-
ker regional einzukaufen. 
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Mit den Fleischbeschaugebühren werde sich derzeit befasst. Wenn eine Kommune seit zehn, zwölf 
Jahren nicht mehr neu kalkuliert habe, seien ihre Gebühren sehr niedrig, was sich bei den 
Schlachtbetrieben bemerkbar mache. Die Landesregierung sehe das Problem also auf verschie-
denen Ebenen. 
 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, gerade im Rahmen von LEADER-Programmen – „Liaison 
Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale“ (Verbindung zwischen Aktionen zur Ent-
wicklung der ländlichen Wirtschaft) – seien bereits einige Metzgerbetriebe und Agrarbetriebe, die 
sich in das Metzgersegment bewegt hätten, gefördert worden. 
 
Ein Beispiel dafür sei die Förderung der Errichtung eines Schlachthauses im Donnersberger und 
Lautrer Land mit knapp 31.000 Euro, die insgesamt 92.000 Euro gekostet habe. Ein weiteres Bei-
spiel sei die Förderung der Einrichtung eines mobilen Ökoschlachthofs mit 200.000 Euro an öf-
fentlichen Geldern, die insgesamt 450.000 Euro gekostet habe. 
 
Das Land stelle alle ihm möglichen Hilfen zur Verfügung, und es habe eine entsprechende Förder-
praxis entwickelt. Vielleicht leiste diese Ausschusssitzung einen Beitrag dazu, dass dies noch be-
kannter werde. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt merkt an, der Verbraucher, der in eine Metzgerei gehe, nehme in der 
Regel an, dass der Metzger alles selbst geschlachtet habe, was er in seiner Theke anbiete. Wie er 
von den Metzgereien erfahren habe, sei das heute aber nicht mehr so. Der Verbraucher gehe also 
von einer falschen Annahme aus. 
 
Die Höhe der im Land erhobenen Fleischbeschaugebühren sei sehr unterschiedlich, was daran 
liege, dass sie von den Kreisen erhoben würden. Wenn er sich richtig erinnere, betrage die nied-
rigste Gebühr 3,50 Euro, die höchste 15,20 Euro. 
 
Das Thema sei bereits des Öfteren im Ausschuss zur Sprache gekommen. Von einer Fraktion sei 
sogar die Abschaffung der Gebühren gefordert worden. Es wäre sicherlich eine Hilfe, sie entfallen 
zu lassen. Bei den niedrigen Schweinepreisen würden die Fleischbeschaugebühren die letzte 
Marge zunichtemachen. 
 

Dr. Sven Gierse (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Er-
nährung und Forsten) sagt auf Bitte des Vors. Abg. Arnold Schmitt 
zu, Zahlen zu Schlachtungen sowie Schlachtstätten in Rheinland-
Pfalz nachzureichen. 

 
Abg. Nico Steinbach hält das Werben insbesondere über die Innungen für sehr sinnvoll. Auch alle 
Anwesenden sollten sich angesprochen fühlen, die Möglichkeiten zu kommunizieren. Oft sei den 
Betrieben schlichtweg nicht bekannt, welche Optionen sie hätten. 
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Letztlich gehe es auch die Schlachtungen betreffend um Angebot und Nachfrage. Einerseits wün-
sche sich der Verbraucher regionale Produkte, am liebsten direkt in der kleinsten Metzgerei her-
gestellt. Andererseits spiele das Preisniveau eine Rolle. Das verschweißte Produkt im Supermarkt 
sei günstiger als das frisch vor Ort verarbeitete Produkt. 
 
Wie in allen anderen Berufen auch, würden im Fleischerhandwerk Fachkräfte benötigt. Er habe 
aber den Eindruck, hier sei das Nachwuchsproblem besonders stark ausgeprägt. Es gebe immer 
weniger Absolventen der entsprechenden Ausbildungen. Er kenne viele Betriebe, die aufgegeben 
würden, weil kein Nachfolger gefunden werden könne. 
 
Aus der Jägerschaft sei ihm wiederholt berichtet worden, dass die Wildbretverarbeitung proble-
matisch sei, weil Wildtiere nicht in einem regulären Schlachtbetrieb verarbeitet werden dürften. 
Er fragt, ob dem so sei. Womöglich habe das Hygieniegründe – das könnte er nachvollziehen –, 
oder aber der Aufwand für die Betriebe sei extrem hoch, zum Beispiel was Reinigung und Desin-
fektion betreffe. 
 
Im ländlichen Raum sei die Wildbretverarbeitung ein großes Thema, unter anderem aufgrund der 
großen Wildschweinpopulation. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt führt ergänzend an, er kenne einen Jäger, der versucht habe, eine 
Schlachtstätte einzurichten, und er habe ihn dabei zu unterstützen versucht. Mit dem zuständigen 
Veterinäramt habe man sich vor Ort die Bedingungen angesehen. 
 
Dr. Gierse habe vorhin gesagt, es liege nicht an den Auflagen und bürokratischen Hürden, dass 
weniger Schlachtung als möglich betrieben werde. Das Beispiel des Jägers habe ihm aber gezeigt, 
dass die Auflagen durchaus sehr hoch seien. Sowohl das Veterinäramt als auch der Jäger seien 
bemüht gewesen, einen Weg zu finden. Der Jäger habe sich aber mit Kosten konfrontiert gesehen, 
die rechnerisch nicht darstellbar gewesen seien, und das, obwohl das Veterinäramt wirklich be-
müht gewesen sei, die Spielräume, die die Regelungen böten, auf den gegebenen Fall anzuwen-
den. 
 
Wenn das bei der Wildbretvermarktung so sei, dürften die anderen Schlachtbetrieben vor den 
gleichen Problemen stehen. 
 
Dr. Sven Gierse erläutert, beim Wildbret gebe es gegenüber den Schlachttieren die besondere 
Situation der verschiedenen Vertriebswege. Für das Ausnahmewild, das der Jäger so, wie es sei, 
zum Beispiel an den Nachbarn verkaufe, seien keine besonderen Anforderungen zu erfüllen. Der 
Jäger hänge es ihm in die Garage, und dann sei es verkauft. 
 
Verarbeite der Jäger das Wild weiter und zerlege es in grobe Teile, sei auch das noch außerhalb 
der Zulassung möglich. Er müsse natürlich hygienisch arbeiten, aber er benötige für diese Tätig-
keit keine Zulassung. 
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Verarbeite der Jäger das Wild aber zum Beispiel zu Gulasch, oder erweitere er den Vertriebsradius 
und beliefere zum Beispiel Betriebe, brauche er dafür eine Zulassung. Es bestünden Zulassungs-
anforderungen, wie sie auch der Metzger, der Rinder schlachte, erfüllen müsse. 
 
Die reguläre Metzgerei, die auch Wildbret vermarkten wolle, müsse ihre bestehende Zulassung um 
den Aspekt des Wildbrets erweitern. Hierbei könnte es sich um die Anforderungen handeln, von 
denen Abgeordneter Steinbach gesprochen habe. 
 
Die Metzgerei, die ein Rehwild durchhandle – der Jäger hänge es ihr in die Kühlung, und sie zerlege 
es dann in Einzelteile, die sie über die Theke verkaufe –, benötige dafür keine Zulassung. Das sei 
im Rahmen ihrer ganz normalen Registrierung möglich. 
 
Auf die Nachfrage des Abg. Nico Steinbach, ob des demnach keine unüberwindbaren Hürden gebe, 
antwortet Dr. Sven Gierse, es bestünden in der Tat keine unüberwindbaren Hürden. Das EU-Recht 
sehe nur vor, dass für bestimmte Tätigkeiten eine Zulassung nötig sei. Das betreffe zum Beispiel 
Wildbret, Farmwild, Schlachttiere und Geflügel. Für jede Tätigkeit sei von der zuständigen Behörde 
eine Zulassung einzuholen. 
 
Es könnten aber Synergien genutzt werden. Wer zum Beispiel eine Zulassung für Wildbret habe 
und darüber hinaus noch Klauentiere und Huftiere schlachten wolle, könne seine Ausstattung 
sowohl für das eine als auch das andere nutzen. Hier gebe es einen entsprechenden Spielraum, 
der die Erfüllung der spezifischen Anforderungen einfacher mache. 
 
Der Vorsitzende habe ein Beispiel aus dem Landkreis Trier-Saarburg angesprochen. Dieses zeige 
aus seiner Sicht sehr gut, dass es nicht an bürokratischen Hürden liege. Für denjenigen, der Wild-
bret weiterverarbeiten, sensible Produkte daraus herstellen und viele Verbraucher bedienen 
wolle, seien das Problem stattdessen die hygienischen Anforderungen und die damit einherge-
henden Kosten. 
 
Ein Kühlhaus oder ein leicht zu reinigender Tisch werde nicht deshalb gekauft, weil es Vorschrift 
sei, sondern weil es geboten sei, um ein hygienisch sensibles Lebensmittel zu erzeugen und später 
skandalfrei und verbraucherschutzgemäß vermarkten zu können. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt erläutert, im Kreis Trier-Saarburg habe es noch zwei, drei Metzgereien 
gegeben, die auch Wildbret verarbeitet hätten, das aber hätten aufgeben wollen, unter anderem 
aufgrund der nötigen separaten Räume. Seiner Ansicht nach seien die Auflagen in diesem Bereich 
schon sehr hoch. 
 
Ihm sei klar, dass die Hygienevorschriften alle eingehalten werden müssten. Auch er habe kein 
Patentrezept für die Lösung des Problems. Wenn es aber nicht gelöst werde, würden eines Tages 
keine normalen Schlachtungen mehr in Rheinland-Pfalz stattfinden. Wenn dann auch die Tier-
transporte verboten seien, werde es keine Tierhaltung mehr im Land geben. 
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Werde für die Wildtierschlachtung keine Lösung gefunden, werde nicht zuletzt ein großes Problem 
mit der Wildschweinpopulation entstehen. Vielleicht müssten die Fachbehörden noch intensiver 
nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Wenn nicht gehandelt werde, dürften auf Rheinland-Pfalz in 
diesem Bereich große Probleme zukommen. 
 
Staatssekretär Andy Becht stellt klar, bei vielem von dem, was angesprochen worden sei, handle 
es sich um zwingendes Recht. Die entsprechenden Regelungen seien nicht aus der Luft gegriffen. 
Die Hygienevorschriften zum Beispiel hätten ihren Grund; in diesem Zusammenhang nenne er den 
Begriff der Volksgesundheit. 
 
Seuchenschutz- und Hygienevorkehrungen gehörten zum Erfolgsrezept des zivilisatorischen Ge-
meinwesens. Das gelte es, anzuerkennen, und zwar jenseits von sektoralpolitischen Erwägungen, 
die sich zum Beispiel damit befassten, welcher Beruf wie interessant sei oder welcher Verbraucher 
welche Produkte lieber einkaufe. 
 
Es gebe überall Standards, die im Fachrecht begründet seien. Das heiße aber nicht, dass es vieles 
gebe, was sich ändern ließe, und hier sei es wichtig, das Bewusstsein zu ändern und mit gutem 
Beispiel voranzugehen. 
 
Das Land habe bereits etliche Schlachthöfe gefördert. Die Anmerkung zum Metzgerhandwerk sei 
ein guter Impuls gewesen. Damit sollte sich näher befasst werden. Er habe aber auch gesehen, 
dass bereits Maßnahmen getroffen worden seien und die Innungen selbst eine Ad-hoc-Studie 
durchgeführt hätten. 
 
Er nehme in dem Bereich sehr viel Bewegung wahr. Die Landesregierung wolle regionale Wert-
schöpfungsketten. Ihr Konzept sei, diese zu stärken, um unter anderem die Tierhaltung und eine 
diversifizierte Agrarstruktur in Rheinland-Pfalz aufrechtzuerhalten. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt kommt auf die Fleischbeschaugebühren zurück. Er fragt, zu wie vielen 
Beanstandungen es noch komme. Er habe sich sagen lassen, dass es bei Schweinen und Rindern 
so gut wie gar keine Beanstandungen mehr gebe, bei Wild komme es noch hin und wieder zu 
Beanstandungen; er wisse aber nicht, ob dem tatsächlich so sei. Vor diesem Hintergrund möchte 
er auch wissen, inwiefern es möglich wäre, die Beschauungen ganz abzuschaffen. 
 
Dr. Sven Gierse antwortet, es müsse zwischen der Trichinenuntersuchung und der üblichen 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung unterschieden werden. Fleischuntersuchungen führten 
sehr wohl zu Beanstandungen. Dazu werde auch eine Statistik geführt. Unter anderem müssten 
Einzelteile und Abszesse oder sogar ganze Tierkörper entfernt werden. 
 
Trichinenuntersuchungen führten in der Hausschweinepopulation zum Glück nicht mehr in nen-
nenswertem Umfang zu positiven Nachweisen. Allenfalls in bestimmten Freilauf-Haltungsformen 
habe es in den vergangenen Jahrzehnten positive Nachweise gegeben. In der Hausschweinepopu-
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lation hingegen gebe es de facto keine Trichinen mehr, weil die Landwirte durch die Schweine-
haltungshygieneverordnung sehr hohe Anforderungen einhalten müssten. Das sei ein großer Er-
folg. 
 
Mastbetrieben sei es möglich, sich per amtlicher Bescheinigung von der Trichinenuntersuchungs-
pflicht befreien zu lassen. Bundesweit hätten das aber nur wenige Betriebe angestrebt. Das liege 
an mangelnder Akzeptanz und am Exportmarkt. 
 
Bei den Wildschweinen komme es gelegentlich zu positiven Nachweisen. Glücklicherweise gebe 
es im Zusammenhang mit Wildschweinfleisch zum Beispiel nicht die Gewohnheit, es roh zu ver-
zehren. Dennoch sei es aber dringend nötig, bei Wildschweinen die Trichinenuntersuchung weiter 
durchzuführen. 
 

Dr. Sven Gierse (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Er-
nährung und Forsten) sagt auf Bitte des Vors. Abg. Arnold Schmitt 
zu, die Statistik zu Beanstandungen in der Fleischbeschau in Rhein-
land-Pfalz nachzureichen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Agroforstwirtschaft: Möglichkeiten in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7030 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, Agroforstwirtschaft bedeute, dass Bäume und/oder Sträu-
cher gezielt auf landwirtschaftlich genutzten Flächen integriert würden. Es bestehe aber auch die 
Möglichkeit der Kombination mit der Tierhaltung. 
 
Je nach Alter, Verteilung und Anordnung der Gehölze existiere ein breites Spektrum an möglichen 
Systemen. Charakteristisch für alle sei die gegenseitige Beeinflussung von Gehölzkulturen und 
Feldfrüchten bzw. Tieren. Daraus könnten Synergieeffekte resultieren, die bezüglich der Flächen-
produktivität, der Klimaanpassungsfähigkeit, der Ressourceneffizienz und der Bereitstellung von 
Umweltleistungen deutliche Vorteile gegenüber Reinkulturen aufwiesen. 
 
Was so modern und innovativ klinge, sei im Grunde ein altes System. Zur Agroforstwirtschaft zähl-
ten zum Beispiel die südeuropäischen Korkeichen- und Olivenhaine in Mitteleuropa und die Hag- 
und Knicklandschaften, Hutungen und Streuobstwiesen. 
 
In Rheinland-Pfalz seien die Korbweidenflächen in den Rheinauen bekannte Beispiele. Durch den 
Klimawandel, Biodiversitätsverluste sowie die Forderung nach mehr Ressourcenschutz nehme das 
Interesse an dieser Form der Landnutzung aktuell wieder zu. 
 
Ein wesentliches Kennzeichen der Agroforstwirtschaft sei, dass es sich bei der gesamten Fläche 
um eine landwirtschaftlich genutzte Nutzfläche handle. Die Gehölzareale seien also genauso be-
wirtschaftbare Nutzflächen wie die Acker- und Grünlandbereiche. 
 
Das sei der wesentliche Unterschied zu Bäumen und Feldgehölzen, die als Landschafts- oder 
Strukturelement dienten oder durch regionale Verordnungen besonders geschützt seien, zum Bei-
spiel Knicks. 
 
Heute stünden in der Agroforstwirtschaft moderne produktionsorientierte Systeme im Mittel-
punkt, die sich an den Bedürfnissen des jeweiligen Betriebs orientierten. Wichtige Kriterien seien 
die gewünschten Produkte, nach denen sich die Wahl der Gehölzart und damit auch das Pflanz-
design richte, außerdem die gängige Arbeitsbreite der eingesetzten Technik. Letztere lasse sich 
besonders gut in Systemen anpassen, in denen Gehölze streifenförmig angeordnet seien. Der 
durchschnittliche Mehraufwand betrage nach bisherigen Erfahrungen etwa 5 %. 
 
Die Wahl der Gehölzart sowie das Zielalter der Bäume richteten sich nach den Erzeugnissen, die 
der Betrieb vermarkten wolle. Prinzipiell seien alle Baum- und Straucharten möglich, die unter 
den gegebenen Klimabedingungen gediehen. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7030-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-270991
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Agroforstsysteme zeichneten sich durch eine hohe Produktivität aus, die bei Einbeziehung aller 
Komponenten in der Regel jene des Reinkulturanbaus übersteige. Die Gehölze bewirkten eine 
deutliche Reduktion der Windgeschwindigkeit und führten auf den Ackerkulturbereichen zu einer 
Verringerung der Temperaturextreme. Als Folge reduziere sich die potenzielle Verdunstung, und 
den Ackerkulturen stehe mehr Wasser zur Verfügung. 
 
Besonders ausgeprägt seien die Unterschiede zugunsten der Agroforstwirtschaft in trockenen Jah-
ren bzw. auf trockenen Standorten, was in Rheinland-Pfalz für viele Bereiche der Vorderpfalz und 
Rheinhessens zutreffe, aber auch in vielen Regionen der rheinland-pfälzischen Mittelgebirgslagen 
eine überdenkenswerte Produktionsweise sein könne. 
 
Agroforstwirtschaft könne also ein Instrument zur Klimaanpassung sein. Wie stark die Gehölze 
dabei die Erträge der Ackerkulturen beeinflussten, hänge von den Witterungsbedingungen, der 
natürlichen Ertragsfähigkeit des Standorts, der angebauten Feldfrucht und der Anordnung und 
Bewirtschaftung der Gehölze ab. 
 
Agroforstsysteme seien multifunktional. Das bedeute, sie erfüllten viele Funktionen der landwirt-
schaftlichen Nutzung gleichzeitig, nämlich Produktion von Nahrungsmitteln, Erhalt der biologi-
schen Vielfalt und Schaffung abwechslungsreicher Kulturlandschaften. 
 
Wissenschaftliche Studien belegten eine positive Wirkung von Agroforstflächen auf die Schutzgü-
ter Klima, Boden, Wasser, Biodiversität und Landschaft. So leiste der agroforstliche Anbau bei-
spielsweise einen direkten Beitrag zum Klimaschutz. Im Holz würden beachtliche Mengen an CO2 
gebunden, oberirdisch wie auch unterirdisch. Auch der Humusaufbau, der längerfristig insbeson-
dere im Bereich der Gehölze zu erwarten sei, sorge für eine entsprechende CO2-Speicherung. 
 
Nicht zuletzt nehme auch der Ausstoß von Treibhausgasen je Flächeneinheit aufgrund der sehr 
extensiven Bewirtschaftung der Gehölzareale ab. Besonders positive Effekte hätten Agroforstsys-
teme auch bei der Vermeidung der Bodenerosion. Auf Hängen verkürzten quer zum Gefälle ange-
legte Gehölzstreifen die Hanglänge. So werde der Bodenabtrag durch Wasser erheblich verringert. 
 
Ebenfalls bedeutsam seien Agroforstsysteme für den Grundwasserschutz. Durch die tief reichen-
den Wurzeln gelinge es den Bäumen, Nährstoffe auch noch aus tieferen Bodenschichten aufzu-
nehmen und damit eine Art Filterfunktion zu übernehmen. 
 
Darüber hinaus erhöhten Agroforstsysteme die Artenvielfalt. Vielerorts habe die Schlaggröße be-
trächtlich zugenommen bzw. seien Saum- und Heckenstrukturen in der Feldflur verschwunden. 
Agroforstsysteme böten die Möglichkeit, Schläge weiterhin vollständig zu nutzen und dennoch 
den Strukturreichtum in der Landschaft deutlich zu erhöhen. 
 
Insbesondere nehme durch den Wechsel von Gehölz und Ackerkulturen der Anteil an Grenzlinien 
– Saumbereiche bzw. Ökotone, die eine große ökologische Bedeutung hätten – erheblich zu. Auf 
die Lebensraum- und damit Artenvielfalt habe das einen positiven Einfluss. 
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Blühstreifen an den Rändern der Gehölzareale könnten die Wertigkeit für die biologische Vielfalt 
zusätzlich erhöhen, ohne wesentliche Ertragseinbußen in Kauf nehmen zu müssen. 
 
In Verbindung mit der Weidehaltung von Nutztieren könnten Agroforstsysteme Schutz vor Wind, 
Sonne und Regen bieten. Allerdings müssten die Bäume und andere Gehölze, insbesondere wenn 
sie jung seien, vor Verbiss- und sonstigen Rindenschäden geschützt werden. 
 
Trotz der zahlreichen Vorteilswirkungen seien Agroforstsysteme noch nicht weit verbreitet. Ein 
wesentliches Hemmnis seien die ungünstigen rechtlichen Rahmenbedingungen. Damit die Agro-
forstwirtschaft in Gesetzen und Verordnungen berücksichtigt werden könne, müsse zunächst eine 
rechtlich verbindliche Definition für Agroforstsysteme erstellt und von der Bundesregierung 
rechtlich anerkannt werden. 
 
Von großer Bedeutung für die Umsetzung in der Praxis sei es hierbei, dass durch eine solche De-
finition Agroforstgehölze als Teil der förderfähigen landwirtschaftlichen Nutzfläche betrachtet 
würden. Zwar gebe es seit 2005 in der EU im Rahmen der ELER-Verordnung die Möglichkeit einer 
Förderung, diese sei in Deutschland aber bislang nicht genutzt worden. Ferner seien durch die 
rechtlichen Rahmenbedingungen eine zeitlich unbegrenzte landwirtschaftlichen Nutzung und im 
Bedarfsfall auch die Möglichkeit der Beseitigung der Gehölze abzusichern. 
 
Auch auf Grünland gebe es starke Restriktionen. So werde die Anlage von Gehölzstreifen in der 
Regel als Grünlandumbruch gewertet. Dieser sei nicht gestattet oder müsse zumindest andernorts 
durch Neueinsaat von Grünland ausgeglichen werden. 
 
Eine rechtsverbindliche Definition sei auch Voraussetzung für die Kontrolle seitens der zuständi-
gen Behörden und damit für die Förderung von Agroforstsystemen. Die Bewirtschaftung von Ag-
roforstsystemen sei im Allgemeinen komplexer als jene von Reinkulturen. Daher bestehe ein er-
heblicher Beratungsbedarf. Zudem könnten die Landwirte meist nicht auf eigene Erfahrungen zu-
rückgreifen. Überdies müsse man sich mit den rechtlichen Regelungen auseinandersetzen, was 
Zeit koste. 
 
All dies führe dazu, dass Agroforst für viele Landwirte wenig attraktiv erscheine. Die Herausforde-
rungen der vergangenen Jahre, insbesondere die zunehmenden Trockenphasen, steigerten jedoch 
das Interesse an solchen Systemen. 
 
Damit Wissen und Erfahrungen weiter und intensiver ausgetauscht werden könnten, bedürfe es 
eines Netzes an Demonstrationsflächen. Die Forschung sollte deutlich intensiviert, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen sollten geklärt und die Förderungen entsprechend angepasst werden. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatzheim-
Roegler zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu las-
sen. 
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Abg. Nico Steinbach merkt an, die Agroforstwirtschaft sei zwar kein Modell für die flächende-
ckende Landwirtschaft, könne aber mit Blick auf Extremwetterereignisse, zum Beispiel Dürre und 
Starkniederschläge, an manchen Stellen ein interessantes Instrument sein. 
 
Vor dem Hintergrund der nächsten Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), aber auch 
der Aufnahme in das Förderprogramm des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (ELER), wäre darüber nachzudenken, ob es auch für Rheinland-Pfalz 
ein taugliches Modell sein könnte. Im Land gebe es Stellen, die dafür infrage kämen. 
 

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 
 
Klinkel, Nina SPD 
Oster, Benedikt SPD 
Schwarz, Wolfgang SPD 
Spies, Christoph SPD 
Steinbach, Nico SPD 
  
Gies, Horst CDU 
Ludwig, Michael CDU 
Schmitt, Arnold 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 
Gierse, Dr. Sven Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Er-

nährung und Forsten 
Hofmann, Dr. Uwe Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Er-

nährung und Forsten 
  
Landtagsverwaltung  
  
Cramer, Thorsten Amtsrat 
Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
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