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Frau Vors. Abg. Schneider begrüßt die Anwesenden. 
 

(Es schließt sich die Begrüßung durch die Leiterin des DLR Eifel, Frau Dr. Anja Stumpe an.) 



46. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten 
am 13.10.2015 in Bitburg 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 3 - 

Frau Vors. Abg. Schneider eröffnet die auswärtige Sitzung, bedankt sich bei Frau Dr. Stumpe für die 
freundliche Begrüßung, die sehr gute Bewirtung und die Gastfreundschaft. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5545 – 
 

Der Tagesordnungspunkt – Drucksache 16/5545 – wird von der Ta-
gesordnung abgesetzt und soll in der nächsten Sitzung des Aus-
schusses am 3. November 2015 beraten werden. 
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Punkte 2 und 3 der Tagesordnung: 
 
 Personalentwicklung / Personalkonzept für die Agrarverwaltung in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5695 – 
 
 Aufgabenschwerpunkte des DLR Bitburg und dafür notwendige Personalausstattung 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5881 – 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 2 und 3 
gemeinsam zu beraten. 

 
Frau Staatsministerin Höfken führt aus, das Thema sei sehr wichtig, und die Agrarverwaltungsre-
form stehe unter dem Vorbehalt der Entscheidungen des Landtags. Von daher sei es der richtige Zeit-
punkt, dieses Thema zu erörtern. 
 
In Erinnerung werde gerufen, dass die ganze Entwicklung der letzten Jahre auf die Reform des Jahres 
2003 zurückgehe. Im Jahr 2003 sei unter Minister Bauckhage in der sozial-liberalen Regierungszeit 
die Agrarverwaltungsreform mit tief greifenden Auswirkungen beschlossen worden. Aus 21 selbst-
ständigen Dienststellen seien sechs Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) gebildet worden. 
Bis 2014 seien im Rahmen dieser Reform 41 % des Personals abgebaut worden. Weitere 296 kw-
Vermerke stünden ab 2016 für die DLRs noch im Landeshaushalt, was einer nochmaligen Einsparung 
von 30 % entspräche. Dies heiße, man würde 71 % des Personals abgebaut haben, wenn man dieser 
Reform weiter folgen wollte. 
 
In der Regierungszeit von Rot-Grün sei zum Ende eines solchen Reformprozesses sehr deutlich ge-
worden, was für Konsequenzen dies tatsächlich hätte. Parteiübergreifend seien Abgeordnete an die 
Landesregierung herangetreten und hätten auf die Problematik aufmerksam gemacht. Frau Dr. Stum-
pe und viele andere Mitarbeiter des DLR hätten dies ebenfalls getan. Diese Besorgnis habe man ernst 
genommen. Man habe sich mit dem Finanzministerium in einen sehr konstruktiven Verhandlungspro-
zess begeben, aber unter den Anforderungen eines Sparhaushalts. Einerseits seien die Einsparungen 
zu erbringen, andererseits sei den Anforderungen zu entsprechen, die an die DLRs gestellt würden. 
 
Sie sei der Auffassung, dass die gute Ausstattung mit Personal für die Dienstleistungszentren eines 
der wichtigsten Pfunde sei. Es gelte, mit den DLRs einen Schatz zu bewahren, über den andere Bun-
desländer nicht mehr verfügten. Da sei zu sehen, was es heiße, wenn man über solche Möglichkeiten 
nicht mehr verfüge. Hier bestehe die einzigartige Verbindung von Lehre, Forschung und Beratung, 
womit eine Bündelung von Kompetenzen verbunden sei, die viele Vorteile habe. Dazu gehörten auch 
die Menschen, die hierfür bezahlt würden und diese Aufgaben durchführen könnten. 
 
Allen seien die schwierigen Vorgaben bekannt, die haushalterische Fragen beträfen. An die Agrarver-
waltung seien neue Aufgaben herangetragen worden. Einen solchen Prozess habe der Forstsektor 
auch durchlaufen. An diesem Vorbild habe man sich orientieren und von den Erfahrungen profitieren 
können. 
 
Der Altersdurchschnitt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe 2014 bereits bei über 50 Jahren ge-
legen. Würde dieser Prozess fortgesetzt, fände man eine Situation der Überalterung vor. Irgendwann 
komme der Zeitpunkt, zu dem diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschieden und ihr Wissen 
nicht mehr weitergeben könnten. Eine solche Entwicklung sei nicht mehr positiv. Natürlich wollten die 
Schülerinnen und Schüler der Berufsschulen oder Fachschulen auch mit jüngeren Lehrern Austausch, 
mit jüngeren Menschen Kontakt haben, die ihrerseits wieder ein anderes Wissen vermitteln könnten. 
Eine gute gemischte Besetzung zu haben, was den Altersdurchschnitt anbelange, sei anstrebenswert. 
Man müsse sich klar darüber sein, dass diese Entwicklung nicht dem Wunsch und dem Bedarf ent-
spreche. 
 
Seit dem Beschluss des Personalentwicklungskonzepts 2003 seien auf die Landwirtschaftsverwaltung 
viele weitere Aufgaben zugekommen, die man damals vielleicht so nicht habe absehen können. Da-
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mals sei man davon ausgegangen, dass es immer weniger Bauern geben würde, weshalb immer we-
niger Beratungskräfte benötigt würden. Damit hätte sich das Ganze sozusagen parallel entwickelt. So 
sei es aber nicht gekommen. Im Gegenteil stelle die Gesellschaft erhöhte Anforderungen an diesen 
Bereich. 
 
Der freie Fall des Personalbestands an den DLRs habe abgemildert und die Erledigung der neuen 
Aufgaben habe gesichert werden müssen. Dies gelte auch für die bestehenden Aufgaben. Deswegen 
habe man auf der Basis eines Personalentwicklungskonzepts unter Berücksichtigung von Budget und 
Stellenplan mit dem Finanzministerium für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Perspektive ent-
wickelt. Dieser Vorschlag sei jetzt bekannt. Vorbehaltlich des Beschlusses des Landtags könne mit 
dem jetzt vorgestellten und ausgehandelten Konzept die Arbeitsfähigkeit der Behörden gesichert wer-
den. 
 
Was die Ist-Zahlen der Organisationseinheiten der DLRs anbelange, sei mitzuteilen, dass diese sich 
zum 31. Juli 2015 auf 1.006 Vollzeitäquivalente belaufen hätten. Hierin seien 55 Ausbildungsstellen 
und die Mitarbeiter, die sich im passiven Teil der Altersteilzeit befänden, enthalten. Die Altersteilzeit 
werde nicht mehr angeboten, sodass sich diese Anzahl auf null reduziere. 2020/2021 laufe der passi-
ve Teil der Altersteilzeit aus. 
 
Die sich im passiven Teil der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien nicht 
mehr anwesend, seien gleichwohl in der Haushaltsaufstellung mitzuführen, weil sie bezahlt werden 
müssten. 
 
Jetzt sei eine Abkehr von einer organisationseinheits- oder standortspezifischen Betrachtung von Ziel-
zahlen vorgesehen; denn man sehe gerade am DLR Eifel, dass dies für die einzelnen DLRs sehr 
nachteilig sein könne. Es habe das DLR Eifel gerade mit der Betrachtungsweise besonders negativ 
betroffen. Die dienststellenbezogenen Aufteilungen von Zielzahlen seien nicht so zielführend und hät-
ten sich als eher hinderlich erwiesen, weil sie einer flexiblen Bewirtschaftung des Personals entge-
genstünden und vor allem bei Aufgabenveränderungen erforderliche Anpassungen erschwerten. Man 
werde also weiterhin eine aufgabenorientierte Planung über alle Dienststellen hinweg durchführen, 
ohne dies ganz dienststellenscharf zu stellen. 
 
Bisher habe das den DLRs bereitgestellte Budget einen Einstellungskorridor von 10,5 Stellen pro Jahr 
ermöglicht. Diesen Korridor wolle man nun deutlich vergrößern. Wenn der Landtag zustimme, würden 
allein 2016 zwischen 25 und 30 Stellen neu besetzt werden können. In den Jahren 2016 bis 2022 
sollten insgesamt 180 Stellen an den DLRs nachgeführt werden. 
 
Die mit dem Finanzministerium aktuell vereinbarte gemeinsame Zielzahl für die Umwelt- und Land-
wirtschaftsverwaltung bilde die Grundlage für die Personalentwicklung bei der Agrarverwaltung in 
Rheinland-Pfalz bis 31. Dezember 2022. Diese betrage mit der Umweltverwaltung insgesamt 2.050 
Vollzeitäquivalente, davon 1.000 Vollzeitäquivalente für die sechs DLRs und die ADD zusammen. Bei 
der ADD handele es sich um 90 Stellen. Man komme dann in die Situation, dass man von der bisheri-
gen Zielzahl deutlich abweichen könne. Die bisherige Zielzahl habe bei 855,9 Vollzeitäquivalenten 
gelegen. Nach dem neuen System, also allein für die DLRs, komme man auf 910 Vollzeitäquivalente, 
das heiße, eine deutliche Verringerung der Abbaurate. Es sei zwar weiterhin eine Abbaurate zu se-
hen, die aber deutlich verringert sei. Das würde dann bedeuten, dass es sich um eine Einsparung von 
96 Vollzeitäquivalenten statt bisher 150 handele. 
 
Natürlich werde die Fortführung der bisher durchgeführten Aufgabenkritik weiterhin für erforderlich 
gehalten. 
 
Zu sehen sei, dass es sich auf der einen Seite um eine deutliche weitere Einsparung handele, die auf 
der anderen Seite deutlich geringer ausfalle, als bisher im Konzept von 2003 vorgesehen.  
 
Intensiv diskutiert worden sei, warum dieses Personal benötigt werde. Dies sei auch mit vielen Abge-
ordneten diskutiert worden, die mit Blick auf die meistens in ihrem Wahlkreis liegenden DLRs auch 
deren Aufgaben thematisiert hätten. Zu den Aufgaben zähle zum Beispiel die Gewässerschutzbera-
tung, wobei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mitgezählt seien, die in dem Programm Gewäs-



46. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten 
am 13.10.2015 in Bitburg 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 6 - 

serschonende Landwirtschaft tätig seien. Dann sei die Kontrolle für die neue Förderperiode zu nen-
nen. Die Aufgaben seien deutlich angewachsen, allein was das Greening betreffe. Aber auch die Er-
nährungsbildung habe einen neuen Stellenwert bekommen. 2003 sei der Bereich Gemeinschaftsver-
pflegung für Kinder und Jugendliche noch nicht so präsent gewesen. Hier bestehe neuer Bedarf an 
Beratung. Es seien auch die vielen Aufgaben im Bereich des Naturschutzes zu erwähnen, und zwar 
Aufgaben, die mit Anlastungsverfahren beschwert seien. Der Bereich Energiewende und der Nationa-
le Aktionsplan Pflanzenschutz sei zu nennen. Allein die Sachkunde für Pflanzenschutz habe die Auf-
gabe, 37.000 Menschen in Rheinland-Pfalz die Sachkunde zu vermitteln. Hierbei handele es sich um 
Anforderungen, die sich aus neuen Gesetzgebungen ergeben hätten, die fast zu 100 % von der euro-
päischen Seite gekommen seien. Sie wolle diese neuen Aufgaben, die alle ihre Berechtigung hätten, 
nicht infrage stellen. Es sei sehr vernünftig, Sachkunde zu vermitteln, und zwar mit Engagement und 
Sorgfalt. Gleichwohl würden hierfür Menschen benötigt, die dies tun könnten. 
 
Auch das Thema Ökologischer Landbau ziehe im Moment sehr viel Nachfrage nach sich. In Rhein-
land-Pfalz sei eine gigantische Steigerung des ökologischen Landbaus zu verzeichnen. Auch die Fra-
ge des Tierwohls und andere damit verbundene Fragestellungen wie Antibiotika-Resistenzstrategie 
und Cross Compliance-Aufgaben müsse sie gar nicht im Detail erläutern, weil den Ausschussmitglie-
dern sehr präsent sei, um welche Aufgaben es sich handele. Der Frage, wie viel zusätzliches Perso-
nal hierfür benötigt werde, habe man sich intensiv gewidmet und Abfragen gestartet. Bisher sei, abge-
sehen von den fünf Beratungskräften für die gewässerschonende Landwirtschaft, die aus dem Was-
sercent bezahlt würden, für die genannten Aufgaben kein neues Personal eingestellt worden. Diese 
Aufgaben müssten mit dem bestehenden Personal geschultert werden. Nachführungen aus dem bis-
her verfügbaren Korridor hätten vor allem der Füllung dieser entstandenen Lücken gedient. 
 
Im DLR Eifel hätten im Juli 2015  109 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Auszubildende gearbeitet, 
ausgenommen des sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindlichen Personals. Dies er-
bringe zusammen eine Arbeitsleistung von 96 Vollzeitäquivalenten, das heiße, dies liege schon unter-
halb der Zielzahl von 2003, was an den kw-Vermerken liege, die in den Jahren zwischen 2003 und 
2011 vom Landtag beschlossen worden seien. Bis 2022 würden nach dem bisherigen System 18,5 
Vollzeitäquivalente ausscheiden, von denen neun mit kw-Vermerken versehen seien. Das hätte dann 
zur Folge, dass sich die Arbeitskapazität auf 87 Vollzeitäquivalente reduzieren würde, das heiße, Frau 
Dr. Stumpe hätte schon einige Schwierigkeiten, die bisherigen Aufgaben zu erledigen. 
 
Mit dem neuen Konzept bestehe die Möglichkeit, Einstellungen zeitnah vorzunehmen, und zwar über 
alle DLRs zusammen in einem Korridor von 25 bis 30 Personen. Wie diese dann eingestellt werden 
müssten, müsse im Rahmen dieser Dienstvereinbarungen konkretisiert werden. Auf jeden Fall sei es 
möglich, die dringendsten Einstellungen tatsächlich sehr zeitnah zu tätigen. 
 
Die geschilderte Ausgangssituation werde in dem Antrag der Fraktion der SPD noch einmal problema-
tisiert. Es seien Initiativen erforderlich, um die 286 kw-Vermerke zu begrenzen. Sie sei mit den Frakti-
onen der Meinung, dass die DLRs strukturell und personell gestärkt werden sollten. Dies gelte für alle 
DLRs. Es bedarf da sicher noch gemeinsamer Anstrengungen, um das gemeinsame Personalentwick-
lungskonzept in Zusammenarbeit mit den Dienststellen umzusetzen. Es werde für die solide Umset-
zung mit der Personalvertretung eine entsprechende Dienstvereinbarung angestrebt. Man stehe am 
Anfang eines Prozesses. Sie habe die Zielzahlen aufgrund der Diskussion einerseits mit den Dienst-
stellen und andererseits mit dem Finanzministerium skizzieren können. Sie sei der Auffassung, wenn 
es gelinge, diese Vorschläge umzusetzen, dann habe man in den DLRs eine Planbarkeit und Gestalt-
barkeit, die den Aufgaben entspreche. 
 
Herr Abg. Billen teilt mit, er könne weder ein schlüssiges noch ein transparentes Personalentwick-
lungskonzept erkennen. Frau Staatsministerin Höfken habe auf den Sparhaushalt abgestellt und ge-
sagt, dass eine dienststellengenaue Zuweisung nicht förderlich sei. Diese sei für das Ministerium nicht 
förderlich, weil man dann genau überprüfen könne, ob die in die Dienststellen gelegten Aufgaben 
auch mit dem entsprechenden Personal belegt seien, was zurzeit flächendeckend mit unterschiedli-
chen Komponenten nicht der Fall sei. Es seien immer mehr Aufgaben an die DLRs übertragen wor-
den, und jetzt wundere sich Frau Staatsministerin Höfken, dass das Ganze nicht funktioniere. Argu-
mentiert werde mit dem Sparhaushalt. So könne man aber nicht arbeiten. Politik heiße, Entscheidun-
gen zu treffen und nicht, die Armut zu verwalten und abzuwarten, wie die DLRs mit ihren Aufgaben 
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klarkämen. Erwartet werde, dass ein klares Konzept auf den Tisch gelegt werde, aus dem hervorge-
he, welche Aufgaben in welchem DLR in Zukunft zu erledigen seien. 
 
Im Moment bestehe in der Eifel das Problem, dass es den Milchviehbetrieben schlecht gehe, man-
chen ganz schlecht, bei anderen wiederum sei es höchste Zeit, ein sogenanntes 3-B-Gespräch, das 
heiße, Bauer, Berater, Bank, zu führen. Frau Staatsministerin Höfken solle ihm einen Berater nennen, 
der über die Zeit verfüge, sich mit dem Bauern die Zahlen zu betrachten und dann mit diesem zur 
Bank zu gehen, um einen Weg zu suchen, damit der Betrieb überleben könne. Man könne entschei-
den, ob diese Aufgabe nicht mehr wahrgenommen werden solle. Das sei Politik. Wenn man aber die-
se Aufgabe wahrzunehmen habe, sei diese mit Personal zu belegen, damit dies auch funktioniere. 
Wenn eine Aufgabe zugewiesen werde, sei auch zu berechnen, wie viel Arbeitszeit diese Aufgabe in 
Anspruch nehme, und dementsprechend sei das Personal zuzuweisen. Dies nenne sich schlüssiges 
und transparentes Personalentwicklungskonzept. Dies würde man gerne sehen. Das Motto, man fede-
re die Armut bzw. das zu wenig vorhandene Personal dadurch ab, dass man noch einmal drei junge 
Mitarbeiter einstelle, weil die Schüler ein junges Gesicht sehen wollten, sei zwar okay, aber damit 
komme man nicht weiter. Frau Staatsministerin Höfken habe hierzu nichts ausgeführt, außer, dass es 
nicht so schlimm werde, wie mit der Agrarverwaltungsreform 2003 angedacht, und 2016 würden viel-
leicht doch ein paar mehr Mitarbeiter eingestellt. 
 
Frau Staatsministerin Höfken wirft ein, dass sie die Zahlen genannt habe. 
 
Herr Abg. Billen fährt fort, man erwarte ein Konzept, aus dem hervorgehe, welche Aufgaben das 
DLR Eifel wahrzunehmen habe und welches Personal hierfür zur Verfügung stehe. Das Gleiche er-
warte man für das DLR Mosel und alle weiteren DLRs. Es würden keine Briefe erwartet, mit denen die 
Mitarbeiter der DLRs hingehalten würden. 
 
Frau Staatsministerin Höfken habe gesagt, man stehe am Anfang. Wenn die Vertreter der Fraktion der 
CDU mitdiskutieren sollten, müsse ein Konzept vorgelegt werden, aus dem hervorgehe, welche Auf-
gaben in Zukunft erledigt werden sollten und welche nicht. Jedes Jahr gebe es zusätzliche Aufgaben 
für die Bereiche Ökologie und Überwachung. Gebeten werde zu nennen, wie hoch sich der Anteil der 
Mitarbeiter eines jeden DLRs belaufe, der für die Durchführung von Kontrollen eingesetzt werde. Inte-
ressant zu wissen sei, wie viele Mitarbeiter zum Beispiel im DLR Eifel für die Durchführung von Kon-
trollen abgezogen würden. Diese Personen stünden für die anderen, vom DLR durchzuführenden 
Aufgaben nicht mehr zur Verfügung. Diese Zahlen würden benötigt, um diskutieren zu können. Mit 
dem von Frau Staatsministerin Höfken genannten Zahlen könnten die der Agrarverwaltung übertrage-
nen Aufgaben beim besten Willen nicht erledigt werden.  
 
Frau Staatsministerin Höfken erinnert daran, dass die CDU gerade gefordert habe, die Neuver-
schuldung auf Null zu fahren und viel mehr zu sparen, als dies von der Landesregierung in der Haus-
haltsdebatte vorgetragen worden sei. Sie sei sehr gespannt, wo dies stattfinden solle. Sie sei von dem 
Beitrag von Herrn Abgeordneten Billen etwas enttäuscht; denn die Zahlen seien von ihr klar benannt 
worden. Die Agrarverwaltungsreform von 2003 habe sie nicht zu verantworten. Vielmehr sei sie dieje-
nige, die jetzt sage, dass es so nicht gehe. Das Ganze beruhe letztendlich auf einem Beschluss des 
Landtags. Hier seien die Abgeordneten genauso in der Pflicht. Sie habe Vorschläge unterbreitet, die 
sie nicht alleine erarbeitet habe. Genauso sei es zuvor im Forstprozess geschehen. Es gelte, einer-
seits zwischen der in der Verfassung festgelegten Schuldenbremse und andererseits den Möglichkei-
ten des Haushalts einen vernünftigen Weg zu finden. 
 
Es sei ein Riesenunterschied, wenn man bisher von 10,5 neuen möglichen Stellen geredet habe und 
jetzt im Schnitt auf 30 komme. Dies sei in den einzelnen Jahren unterschiedlich, weil dies von den 
Altersabgängen abhängig sei. Selbstverständlich habe nicht sie die DLRs mit Aufgaben beschäftigt, 
sondern es handele sich um Gesetzgebungen des Bundes und der EU, die zu vollziehen seien. Sie 
wolle dies nicht kritisieren. Sie habe gesagt, es sei vernünftig, Sachkunde zu vermitteln. Das Problem 
des Landes sei, wie man dies umsetze. In diesem Zusammenhang müsse ein gemeinsamer Weg 
gefunden werden. Sie meine, es sei ein guter Vorschlag, der helfe, auch dem DLR in Bitburg, die not-
wendigen Maßnahmen zu ergreifen. 
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Herr Abg. Johnen merkt zu den Ausführungen von Herrn Abgeordneten Billen an, dass er über diese 
mehr als erstaunt sei; denn es werde versucht, ein Konzept zu erstellen, und zwar unter dem Vorbe-
halt der Zustimmung des Landtags. Frau Staatsministerin Höfken habe an die Agrarverwaltungsreform 
2003 erinnert. Man hätte sich eigentlich zurücklehnen und das Ganze sein lassen können. Aber alle 
Fraktionen im Landtag seien der Auffassung gewesen, wenn man eine weitere staatliche Beratung in 
Form von DLRs brauche und wolle, müsse unbedingt eingegriffen werden. Die DLRs seien miteinbe-
zogen worden. Mit allen Ebenen sei ein Konzept auf den Weg gebracht worden, um dem Finanzminis-
terium abzuringen, es möglich zu machen. Das DLR Eifel sei schwerpunktmäßig für die Tierhaltung, 
Milchkühe und Schweine, und Energie zuständig. Eine gewisse Zuschreibung von Aufgaben existiere 
also bereits. Nur ohne Personal könnten die alten und die neuen Aufgaben nicht bewältigt werden. 
Insofern hätten ihm die Ausführungen von Herrn Abgeordneten Billen schon ein Stück weit erschüttert; 
denn das Finanzministerium habe geäußert, dass es das Konzept mittragen könne. Deshalb sollte 
man es unterstützen. Wenn die Personalentwicklung wie bisher weitergehe, würden die Aufgaben 
bald nicht mehr erfüllt werden können, sodass man darüber nicht mehr diskutieren müsste.  
 
Herr Abg. Reichel erklärt, er könne die Diskrepanz zwischen dem, was Herr Abgeordneter Billen 
ausgeführt habe, und dem, was Herr Abgeordneter Johnen gesagt habe, nicht so ganz erkennen. Herr 
Abgeordneter Billen habe keine einzige Stelle mehr gefordert, sondern ein Konzept. Die DLRs seien 
aus einer Zusammenlegung von einer Reihe von Behörden entstanden. Dadurch seien dann bei-
spielsweise solche Personalstellen wie 25 Hausmeister vorhanden gewesen, die natürlich kw gesetzt 
würden. Es habe auch niemand vorgehabt, jemanden zu entlassen. Den DLRs seien zusätzliche Auf-
gaben übertragen worden. Nach der Erfahrung der Vertreter der Fraktion der CDU habe insbesondere 
der Prüfungsbereich enorm zugenommen. Von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion seien auch 
Aufgaben übernommen worden. Hier könne man sich die Frage stellen, ob die Zahl der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die von der ADD in die DLRs zur Übernahme von Prüfungsaufgaben gekommen 
seien, angemessen sei. Eventuell könnte man noch einmal nachverhandeln. Die Dienstleistungszen-
tren hießen Dienstleistungszentren, das heiße, man erwarte, dass auch Dienstleistungen erbracht 
würden. Wenn man den Prüfungsbereich als Dienstleistung ansehe, sei dies in Ordnung, aber es 
werde ein enormer Bedarf an Beratung gesehen, der von den DLRs noch geleistet werde. Wenn man 
jedoch stärker in den Prüfungsbereich hineingehe, dann fehle Personal für die Beratung. Hier hätte 
man schon erwartet, anhand eines Konzepts ersehen zu können, wie man ein vernünftiges Verhältnis 
wiederherstellen wolle, damit die DLRs wieder Dienstleistungszentren für die Landwirtschaft seien.  
 
Herr Abg. Schmitt bringt vor, Frau Staatsministerin Höfken habe argumentiert, dass die Reform von 
2003 dies alles vorgesehen habe, man aber jetzt weniger Personal abbaue, als damals geplant. Er sei 
der Meinung, jetzt werde aber ein Konzept 2016 benötigt. Es habe sich sehr viel geändert. Gerade 
Frau Staatsministerin Höfken sei die Hauptverfechterin für die Greening-Maßnahmen gewesen. Da 
kein neues Konzept vorliege, sehe die Situation so aus, dass weniger Stellen abgebaut würden als 
geplant, um diese Kontrollen und Prüfungen noch einmal verstärkt durchzuführen.  
 
Frau Staatsministerin Höfken äußere immer, dass von der Landwirtschaft bis zum Weinbau alles öko-
logischer werden solle. Eine intensive Beratung wäre notwendig, wenn die Landwirte und Winzer um-
stellen wollten. Eine Umstellung ohne Beratung sei nicht machbar. Die Domäne Avelsbach solle ver-
pachtet werden. Für die Vertreter der Fraktion der CDU stelle sich dies so dar, als ob nur die Kontrolle 
verstärkt und die Beratung noch weiter geschwächt werden solle. Wenn sich Frau Staatsministerin 
Höfken auf die Reform von 2003 beziehe, dann sei dies etwas „dünn“; denn man sei heute 12 Jahre 
weiter. Da sollte man dies schon einmal auf den aktuellen Stand bringen, und Frau Staatsministerin 
Höfken solle mitteilen, wie sie dies sehe. Es nütze nichts, wenn sich Frau Staatsministerin Höfken auf 
ihren Vorgänger beziehe; denn sie sei die Ministerin und verantworte diesen Bereich.  
 
Herr Abg. Hürter nimmt Bezug auf die genannten Zahlen. Derzeit stünden 1.006 Vollzeitäquivalente 
zur Verfügung, die auf 910 heruntergefahren werden sollten. Dies entspreche einer Differenz von 96. 
Bei der niedrigeren Zahl seien dann keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Aktiv- und Passiv-
phase der Altersteilzeit mehr enthalten. Es stelle sich die Frage, wie viele Vollzeitäquivalente aktuell in 
den 1.006 noch als Passivphase enthalten seien. Vermutlich seien diese in der Zahl beinhaltet, stün-
den aber den Dienstleistungszentren für die Aufgabenerfüllung nicht mehr zur Verfügung. Es sei un-
klar, wie die 1.006 Vollzeitäquivalente definiert seien.  
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Die Rede sei von 25 bis 30 Neueinstellungen gewesen. Hier interessiere, wie viele Abgänge diesen in 
den nächsten Jahren gegenüberstünden.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider erläutert, sie habe sich selbst auf die Rednerliste gesetzt, weil sie einiges 
abfragen möchte, was schriftlich nachgereicht werden solle; denn einige Fragen seien bisher nicht 
beantwortet worden. Auch die vonseiten der Fraktion der CDU gestellten Kleinen Anfragen würden 
nicht immer vollständig beantwortet. Gebeten werde – wie von ihr in der Kleinen Anfrage Nr. 3625 
abgefragt –, die konkrete Zahl der Arbeitskräfte nicht zum Stichtag 1. Januar 2014, sondern zum 
Stichtag 30. Juni 2015 mitzuteilen. Diese Angaben hätte man gerne für jedes DLR und nach den je-
weiligen Stellen aufgeschlüsselt; denn es nütze wenig, von Vollzeitäquivalenten zu sprechen, und 
man bekomme in den DLRs vor Ort mitgeteilt, man habe einen Überhang an Hausmeistern und Putz-
frauen, aber die Funktionsstellen seien nicht besetzt. Unter diesen Voraussetzungen könne man keine 
Agrarverwaltung effektiv führen. Es werde gebeten, diese Zahlen schriftlich nachzureichen. Wenn 
nicht, müsste dies in der nächsten Sitzung des Ausschusses noch einmal thematisiert werden. 
 
Herr Abgeordneter Billen habe nach den Zahlen gefragt, die die Kontrolle und die Beratung beträfen. 
Es werfe sich die Frage auf, wie viele Stellen konkret für die Beratung zur Verfügung stünden und 
welche Stellen für Kontrollen genutzt würden. 
 
Die dritte Bitte beziehe sich auf die Bereiche Agrar und Umwelt. Frau Staatsministerin Höfken habe 
heute die Zahlen für den Agrarbereich genannt. In der Agrar- und Umweltverwaltung sollten 210 Stel-
len eingespart werden. Wenn man als Ausschuss die konkreten Zahlen nicht auf dem Tisch habe, 
stelle sich die Befürchtung ein, dass viele Stellen aus dem Agrarbereich abgezogen werden sollten. 
Deshalb wolle man konkret wissen, wo die 210 Stellen eingespart werden sollten, das heiße, um wel-
che Stellen es sich konkret an welchen Standorten handele.  
 
Frau Staatsministerin Höfken sagt zu, die Fragen zu beantworten. Allerdings sei darauf hinzuwei-
sen, „dass man mit den Mädels tanzen müsse, die vorhanden seien“. Dies treffe auch für die Politik 
zu. Man übernehme kein weißes Blatt Papier. Dies gelte für die Finanzausstattung genauso wie für 
die zuvor in den Gremien und vom Landtag beschlossenen Gesetze. Sie könne dies nicht auf den 
Kopf stellen, sondern das tun, was jetzt gerade passiere, das heiße, mit den Regierungsfraktionen an 
die Neuorientierung des Vorhandenen gehen. Dies sei etwas, wovon sie gedacht habe, dass auch die 
CDU-Fraktion in diese Richtung Überlegungen anstellen würde.  
 
Letztes Jahr habe Herr Staatssekretär Dr. Griese an der Sitzung der Rechnungsprüfungskommission 
teilgenommen und berichtet – hierzu gebe es auch einen Beschluss –, dass Herr Abgeordneter 
Schreiner den zusätzlichen Abbau von 80 Beratern gefordert habe, das heiße, es sei immer wieder 
die CDU, die den Abbau gerade der Berater in den DLRs fordere. Die CDU-Fraktion munitioniere 
ständig den Rechnungshof des Landes mit den entsprechenden Forderungen, der dann dem Ministe-
rium entgegentrete. In der Rechnungsprüfungskommission sei es immer wieder die CDU-Fraktion, die 
sich genau hinter die Sichtweise des Rechnungshofs stelle. Man schätze den Rechnungshof außeror-
dentlich, aber an dem Punkt gebe es eine Differenz, und man folge den Forderungen nicht zu 100 %, 
was aber die CDU-Fraktion tue. Da müssten die Vertreter der Fraktion der CDU mit ihrer Fraktion 
klarkommen, einen einheitlichen Auftritt hinbekommen und das Ministerium nicht immer wieder in die 
Situation bringen, dass in den entscheidenden Ausschüssen die Vertreter der Fraktion der CDU völlig 
anders argumentierten.  
 
Herr Abg. Billen widerspricht. 
 
Frau Staatsministerin Höfken nimmt Bezug auf den Beschluss des Landtags – Drucksache 16/3968, 

Seite 18, Nr. 27d) –, der wie folgt laute: „Der Landtag beschließt: Es wird zur Kenntnis genommen, 
dass der Rechnungshof eine weitere Straffung der Organisation und eine Erhöhung der Zahl der kw- 
und ku-Vermerke ohne nachteilige Auswirkungen für die Aufgabenerledigung durch die Dienstleis-
tungszentren Ländlicher Raum für realisierbar erachtet.“ Haupttreibende Kraft sei die CDU-Fraktion 
gewesen. Alle müssten sich darüber klar werden, dass es vielleicht eine Differenz zwischen den für 
den Agrarbereich zuständigen Abgeordneten und denjenigen gebe, die nicht so nahe am Geschehen 
seien. Dies könne passieren, aber so könne man nicht auftreten. 
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Frau Vors. Abg. Schneider führt aus, sie habe im Namen der CDU-Fraktion um die konkreten Zahlen 
gebeten. Vielleicht würden diese als Grundlage dafür benötigt – wenn dem so sein sollte, wie von 
Frau Staatsministerin Höfken ausgeführt –, um Überzeugungsarbeit in der Fraktion leisten zu können. 
 
Frau Staatsministerin Höfken kommt auf die Ausführungen von Herrn Abgeordneten Billen zu spre-
chen, wonach es keine Aufteilung gebe. Man könne Frau Dr. Stumpe fragen; denn es liege sehr wohl 
eine ziemlich differenzierte Aufgabenplanung für die einzelnen Mitarbeiter bzw. für die Dienststellen 
vor. Die ökonomische Beratung sei – soweit sie sich erinnere – mit der Agrarverwaltungsreform 2003 
an die Landwirtschaftskammer gegangen. Deshalb könne man jetzt nicht argumentieren, dass ein 
Berater des DLR mit den Milchbauern zur Bank gehen solle. Die Entscheidung sei schon lange vorher 
getroffen worden. Sie wisse nicht, über was man hier diskutiere. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Abg. Gies teilt Frau Staatsministerin Höfken mit, dass in den 1.006 Voll-
zeitäquivalenten 90 Stellen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion enthalten seien. 
 
Herr Abg. Gies äußert, seinem Kenntnisstand zufolge gebe es große Probleme mit dem betriebswirt-
schaftlichen Zweig. Hier interessiere, ob stellenmäßig sich etwas abzeichne, das heiße, ob jemand 
eingestellt werden könne. 
 
Wie er den einleitenden Begrüßungsworten von Frau Dr. Stumpe entnommen habe, gebe es ein Kon-
zept, das den Dienststellenleitern vorgestellt worden sei. Gefragt werde, ob dies zur Verfügung ge-
stellt werden könne, damit man wisse, wovon gesprochen werde. Wenn er es richtig sehe, solle die-
ses Konzept die Grundlage für die Beratung sein. 
 
Frau Staatsministerin Höfken stellt klar, es handele sich um kein Konzept, sondern um die Zielzah-
len. Das Konzept werde jetzt erarbeitet. 
 
Herr Abg. Billen informiert, dass die CDU-Fraktion der Agrarverwaltungsreform 2003 nicht zuge-
stimmt habe. Die Fraktionen der SPD und FDP hätten dem zugestimmt. Die CDU habe nicht zuge-
stimmt, weil man gewusst habe, dass es nicht in Ordnung sei. Die CDU habe auch keine Aufgaben 
auf die Kammern verlagert, worüber sich Frau Staatsministerin Höfken jetzt beschwere. Die Kammer 
sei eine halbstaatliche Institution und habe eine Aufgabe. In den DLRs gebe es sehr wohl Betriebsbe-
ratungen. Es gebe aber keine Mitarbeiter mehr dafür. Man dürfe noch darüber beraten, wie viel Milch 
die Kühe gäben und welches Futter sie zu fressen bekämen, aber man dürfe die dahinterstehenden 
Zahlen sich nicht mehr betrachten. Es sei darüber zu reden, weil dies nicht funktioniere. 
 
Frau Staatsministerin Höfken müsse sich entscheiden, ob sie noch überall eine Abteilung Nachwach-
sende Rohstoffe einrichten wolle und welche Kompetenzen in welches DLR gelegt würden. Die Frage 
sei, was staatliche Beratung machen solle. Seitdem Frau Staatsministerin Höfken Verantwortung tra-
ge, habe sie jedem DLR weitere Aufgaben übertragen, die mit immer weniger Personal zu erfüllen 
seien. 
 
Bei dem DLR Eifel sei nichts von Kontrolle zu lesen. Er wisse aber, dass das DLR Eifel für die Kontrol-
le mindestens vier Leute abgebe, wenn das überhaupt reiche, die ein halbes Jahr nicht zur Verfügung 
stünden. Wenn man über die Agrarverwaltung diskutiere, sei zuerst zu diskutieren, wer welche Aufga-
ben erledige. Dann sei herauszufinden, wie viel Zeit hierfür aufzuwenden sei. Danach sei über die 
Zahl der Stellen zu reden. Man könne nicht nach dem Motto verfahren, man habe nach dem, was 
2003 entschieden worden sei, noch viele Aufgaben hineingepackt, aber jetzt sei es gelungen, dass es 
nicht ganz so schlimm komme; denn die DLRs erhielten ein paar Leute mehr. Es handele sich um 
eine Zusage in die Zukunft. Aber dies sei kein Plan, kein Konzept und habe mit Klarheit und Wahrheit 
nichts zu tun. 
 
Herr Abg. Hartenfels ist der Meinung, dass man das Thema nicht so konfrontativ diskutieren müsse. 
Er verstehe die Ausführungen der Vertreter der Fraktion sinngemäß so, dass die heute vorgetragenen 
Eckzahlen mit qualitativen Überlegungen zu unterlegen seien, das heiße, welche Zukunftsfragen ak-
tuell beantwortet werden müssten, welche Hausaufgaben von europäischer Ebene und Bundesebene 
herangetragen würden. Etliche Stichworte inhaltlicher Art habe Frau Staatsministerin Höfken genannt. 
Man stehe am Anfang der Haushaltsberatungen. Das von Herrn Abgeordneten Billen vorgebrachte 
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Anliegen könne er sehr wohl nachempfinden. Die jetzt formulierten Eckzahlen müssten Schritt für 
Schritt unterlegt werden, damit sich das Parlament ein Bild davon machen könne, ob diese Reform in 
die richtige Richtung gehe. Er habe zur Kenntnis genommen, dass offensichtlich nicht ganz so stark 
gespart werden solle, wie dies angedacht gewesen sei, was er aus der Perspektive des Haushälters 
zunächst einmal bedauere. Deshalb möchte er als Haushälter gute Gründe genannt bekommen, wa-
rum nicht so stark gespart werden könne, wie dies einmal angedacht gewesen sei. Was seine andere 
Sichtweise als Fachabgeordneter anbelange, sei er nicht so begeistert davon, dass noch weiterhin 
Stellen abgebaut werden sollten, weil er aus der Vergangenheit wisse, dass schon viel geschehen sei. 
 
Das Anliegen sei bei ihm angekommen, und er gehe davon aus, dass dies auch bei Frau Staatsminis-
terin Höfken der Fall sei. Die Eckdaten und die inhaltlichen Verknüpfungen seien heute geliefert wor-
den. Im Zuge der weiteren Haushaltsberatungen werde man sich als Fachausschuss am Ende des 
Prozesses hoffentlich ein Bild machen können, um dann aus Sicht der einzelnen Fraktionen Prioritä-
ten setzen zu können. 
 
Herr Abg. Wehner erinnert daran, man müsse sich betrachten, woher man komme. Zum einen sei die 
Agrarverwaltungsreform 2003 angesprochen worden, zum anderen müsse man sich vor Augen hal-
ten, dass der Rechnungshof immer ausgeführt habe, dass mehr gespart werden müsse. Im Fachaus-
schuss sei man fraktionsübergreifend der Meinung gewesen, dass man eine ordentliche Personalaus-
stattung der DLRs haben wolle. Es sei immer darauf gedrungen worden – hier beziehe er sich auf alle 
Fraktionen –, ein Personalkonzept zu erarbeiten. Von daher sei es erst einmal eine positive Botschaft, 
dass man von dem ursprünglichen Plan abweichen und sich betrachten wolle, in welche Richtung 
man gehen wolle und wo die Zukunft der einzelnen DLRs zu sehen sei. Diese Fragestellungen seien 
politisch abzuarbeiten, und man werde nicht an jeder Stelle die gleiche Überzeugung haben. Dass 
man sich auf diesem Weg befinde, sei eindeutig als Erfolg anzuerkennen; denn es sei nicht selbstver-
ständlich, dass die Finanzministerin, nur weil Frau Staatsministerin Höfken im Gespräch sage, es 
werde neues Personal benötigt, dann das Füllhorn aufmache. Zu sehen sei, dass alle anderen Res-
sorts auch sparen müssten. 
 
Auf einen Einwurf von Herrn Abg. Schmitt merkt Herr Abg. Wehner an, ein wichtiger Punkt, weshalb 
das Finanzministerium sich habe überzeugen lassen, seien die zusätzlich durchzuführenden Kontrol-
len gewesen. 
 
Festzuhalten sei, dass es sich erst einmal um eine Erfolgsgeschichte handele. Wie die Entscheidung 
im Konkreten erfolge, sei einer politischen Diskussion wert, der man sich stellen müsse. Hier werde es 
Gemeinsamkeiten geben, aber sicherlich auch einige Differenzen. Er sei optimistisch, hier gut voran-
kommen zu können. 
 
Frau Staatsministerin Höfken legt dar, es handele sich um einen großen Schritt. Es sei nicht ohne 
Mühen abgegangen, eine Änderung der 2003 beschlossenen Reform erreichen zu können. Soweit sie 
wisse, sei auch vonseiten der Fraktion der CDU in all den Jahren kein Antrag gestellt worden, der ein 
Konzept skizziert oder einen politischen Willen ausgedrückt hätte. 
 
Herr Abg. Schmitt wirft ein, diese wären sowieso alle abgelehnt worden. 
 
Frau Staatsministerin Höfken erwidert, natürlich, und merkt an, dies sei die Haltung des Haushälters 
der CDU-Fraktion. 
 
Herr Abg. Zehfuß entgegnet, jetzt werde der Haushälter der Fraktion der CDU für die Entwicklung 
verantwortlich gemacht. 
 
Frau Staatsministerin Höfken sagt, es gelte, der Auffassung des Rechnungshofs etwas entgegen-
zusetzen. Sie glaube, hier sei man einer Meinung. Sie sehe keine Differenzen zwischen den Anliegen; 
denn alle wollten, dass es zu einer guten Aufgabenerledigung in den DLRs komme, es in den Schulen 
in dem Bereich eine vernünftige Bildungsmöglichkeit gebe und es dabei bleibe, einen gewissen Teil 
Forschung aufrechterhalten zu können. Es wäre zu begrüßen, wenn dies zum Ausdruck kommen 
könnte und es insgesamt eine Unterstützung bei einer solchen Entwicklung gäbe. Sie äußere dies als 
Wunsch. Sie sei weit davon entfernt, Ratschläge geben zu wollen oder zu dürfen. Es sei wirklich nicht 
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einfach, auch gegenüber dem Landesrechnungshof eine Argumentationslinie fahren zu können, mit 
der man von Einsparbeschlüssen abweiche und das in einer Situation, in der die Schuldenbremse 
vorhanden sei. 
 
Gebeten werde, dies mit zu bedenken. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider erklärt, eigentlich hätte sie es dabei beruhen lassen wollen, aber nach 
dem, was ausgeführt worden sei, müsse sie an einem Punkt korrigieren. Sie sei damals Agrarspre-
cherin der CDU-Fraktion gewesen. Es habe sehr wohl ein eigenes Konzept der CDU-Landtagsfraktion 
zur Agrarverwaltungsreform gegeben, das damals dem Konzept, das beschlossen worden sei, zur 
Abstimmung gegenüber gestanden habe. Von daher treffe es nicht zu, dass die CDU kein eigenes 
Konzept entwickelt hätte. Man habe damals diese Entwicklung, wie sie sich in den letzten Jahren fort-
gesetzt habe – ein Ausbluten der Agrarverwaltung –, vorausgesagt. Man wolle als CDU-Fraktion nicht 
bestätigt werden. Deshalb sei es heute noch einmal ein Angebot der Oppositionsfraktion gewesen zu 
sagen, man wolle die konkreten Zahlen vorgelegt bekommen; denn es nütze nichts, Zahlen genannt 
zu bekommen, die auf dem Papier stünden, die Personen sich aber schon im Vorruhestand befänden 
und nicht mehr zur Verfügung stünden. Von daher müsse der Ausschuss ehrlich miteinander umge-
hen, um ein vielleicht gemeinsames Personalkonzept zu entwickeln und durch die Haushaltsberatun-
gen zu bringen. Aber hierfür würden die ehrlichen Zahlen benötigt, die zugesagt worden seien. Man 
werde dann erneut dieses Thema im Ausschuss zu beraten haben. 
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Billen sagt Frau Staatsministerin Höfken zu, 
dem Ausschuss mitzuteilen, wie viele der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an den jeweiligen DLR für die Durchführung von Kontrollen ab-
gezogen werden und wie viele für die Beratung zur Verfügung stehen. 
 
Auf Bitten von Frau Vors. Abg. Schneider sagt Frau Staatsministerin 
Höfken zu, dem Ausschuss eine Aufstellung der Mitarbeiter zum 
Stichtag 30. Juni 2015 pro DLR, aufgeschlüsselt nach den jeweiligen 
Stellen, zur Verfügung zu stellen.  
 
Auf Bitten von Frau Vors. Abg. Schneider sagt Frau Staatsministerin 
Höfken des Weiteren zu, dem Ausschuss mitzuteilen, in welchen Be-
reichen und an welchen Standorten der Umwelt- und Agrarverwaltung 
210 Stellen eingespart werden sollen. 
 
Die Anträge – Vorlage 16/5695 und Vorlage 16/5881 – haben ihre Er-
ledigung gefunden. 
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Außerhalb der Tagesordnung: 
 

Vorstellung einzelner Aufgabenbereiche des DLR Eifel 
 

(Der Bericht von Frau Dr. Stumpe wird mit einer Powerpoint-Präsentation unterstützt.) 
 
Frau Dr. Stumpe (Dienststellenleiterin des DLR Eifel) berichtet, die drei Gruppen der Abteilung 
Landwirtschaft hätten eine landesweite Zuständigkeit. Daran gelegen wäre, dass dies auch in Zukunft 
durch diese Struktur so nach außen getragen werden könnte und man in den Bereichen Grünland, 
Tierhaltung, Energie und Landwirtschaft landesweite Aufgaben wahrzunehmen hätte.  
 
Auf Nachfrage von Herrn Abg. Gies erklärt Frau Dr. Stumpe, dass sie die Präsentation dem Aus-
schuss gerne zur Verfügung stelle. 
 
Frau Dr. Stumpe führt weiter aus, die einzelnen Aufgaben seien zum Teil in der Dienstanweisung und 
zum Teil in Kontrakten niedergelegt. Man reagiere immer wieder auf die neuen Herausforderungen, 
die an die Landwirtschaft und den ländlichen Raum gestellt würden. Zu denken sei an die Düngestra-
tegien im Rahmen des Gewässerschutzes, die Agrar- und Umweltmaßnahmen sowie alle anderen 
Aufgaben, die man zum Beispiel im Bereich Tierhaltung schon immer wahrgenommen habe, und zwar 
mit dem Ziel einer tierartgerechten Haltung und Fütterung. 
 
Die Soll-Zahlen, die 2018 für das DLR Eifel erreicht sein sollten, beliefen sich für die Abteilung Land-
entwicklung und Ländliche Bodenordnung auf 60, für die Abteilung Landwirtschaft auf 29,5 und für die 
Abteilung Schule auf 4,5 Stellen. Hinzu komme noch die Zentralgruppe Verwaltung mit 8 Stellen. Die 
Ist-Zahlen zum 1. Juli 2015 zeigten, in der Abteilung Landentwicklung und Ländliche Bodenordnung 
seien 49,3, in der Abteilung Landwirtschaft 27,0, in der Abteilung Schule 3,0 und in der Zentralgruppe 
Verwaltung 12,0 Personen beschäftigt. Zu berücksichtigen sei, dass viele Mitarbeiter Doppelfunktio-
nen – Schule und Beratung – wahrnähmen.  
 
Die Differenz belaufe sich für die Abteilung Landentwicklung und Ländliche Bodenordnung auf minus 
10,7, bei der Abteilung Landwirtschaft auf minus 2,5, bei der Abteilung Schule auf minus 1,5 und bei 
der Zentralgruppe Verwaltung auf plus 4,0 Stellen. Die Differenz Soll betrage 102 Vollzeitäquivalente, 
dem die Ist-Zahl mit 91,3 Vollzeitäquivalenten ohne Auszubildende gegenüberstehe. Im Moment seien 
zwei Auszubildende beschäftigt.  
 
Frau Staatsministerin Höfken habe von der Zahl 96 gesprochen. Es möge sein, dass in dieser Zahl die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigt seien, die sich in der Passivphase der Altersteilzeit 
befänden. Nach der von der ADD im Juli zur Verfügung gestellten Liste handele es sich um 91,3 Voll-
zeitäquivalente. 
 
Anhand der Präsentation sei die Veränderung des Aufgabenspektrums nach der Reform 2013 er-
kennbar. Anzumerken sei, dass mittlerweile fünf Mitarbeiter des DLR Eifel als Erstprüfer fest abgeord-
net seien. Hier am Standort gebe es noch vier Erstprüfer des DLR Mosel. Für diese würden in der 
Regel aus der Abteilung Landentwicklung und Ländliche Bodenordnung noch neun Zweitprüfer ge-
stellt, sodass es sich um 14 Mitarbeiter handele. Zwei der Erstprüfer seien häufig alleine unterwegs. 
Im Durchschnitt des Sommers seien zehn bis elf Personen des DLR außer Haus tätig, und das bei 
einem Personalbestand, der jetzt schon weit unter der Zielzahl der Reform 2003 liege. 
 
Die Verfahren in der Bodenordnung seien durch die geforderte Akzeptanzermittlung, der Bürgerbetei-
ligung und dem Abstimmungsbedarf in vielen Bereichen aufwendiger geworden sei. Die Differenz von 
minus 10,7 werde ergänzt durch die Mitarbeiter, die ein halbes Jahr nicht zur Verfügung stünden. 
 
Man könne sich vorstellen, was es heiße, wenn jemand im Sommer einen Berater benötige und von 
diesem die Auskunft bekomme, dass er erst wieder im Oktober oder im November zur Verfügung ste-
he. Wenn dieser Mitarbeiter wieder zur Verfügung stehe, dann dauere es eine gewisse Zeit, bis dieser 
wieder in seinem Job angekommen sei. Dann sei aber schon wieder der nächste Mai, und er werde 
wieder für den Prüfdienst geschult. Sie vertrete auch die Ansicht, dass möglichst zeitnah geprüft und 
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den Landwirten pünktlich das Geld ausgezahlt werden müsse. Was den Prüfdienst anbelange, müsste 
eine neue Überlegung her. 
 
Bei der ADD gebe es noch eine Tierkontrolle, die vorwiegend den Winter über unterwegs sei. Wenn 
man dies miteinander vereinen würde, könnte man das ganze System sicherlich etwas entspannter 
fahren. Es sei ihre persönliche Meinung, dass man so etwas angehen könnte. 
 
Wie sich anhand der Präsentation der Kennzahlen der Agrarstruktur für die Region Trier zeige, sei die 
Eifel der Milchtopf von Rheinland-Pfalz. Während die Zahl der Betriebe in dem Zeitraum von 2008 bis 
2015 von 1.426 auf 1.050 zurückgegangen sei, habe sich die Zahl der Betriebe mit mehr als 700.000 
Kilogramm Referenzmenge – etwa 120 Milchkühe – von 111 auf 220 quasi verdoppelt. Die Milchrefe-
renzmenge sei pro Betrieb um 50 % gestiegen. Gut zwei Drittel der Milch werde heute in Betrieben mit 
größer 500.000 Kilogramm ermolken. 
 
Davon auszugehen sei, dass viele Betriebe im Rahmen des Generationswechsels oder mit Anbinde-
haltung verschwinden würden. 
 
Was das Grünland anbelange, sei zu sagen, dass sich durch die Mägen der Kühe Grünland sich am 
wirtschaftlichsten verwerten lasse. In der Region seien eine Zunahme der Referenzmenge und eine 
Abnahme der Betriebe zu verzeichnen. Da die Leistung pro Kuh immer weiter gestiegen sei und damit 
das Grünland schon sehr effizient genutzt werde, habe man einen Überhang an Grünland. Man werde 
sich in Zukunft überlegen müssen, was man bei bestehendem Umbruchverbot mit diesem Grünland 
mache.  
 
In Rheinland-Pfalz sei man 1950 mit 260.000 Hektar gestartet. Heute liege man bei 227.000 Hektar. 
Zu berücksichtigen sei, dass die LF in diesem Zeitraum um ein Viertel abgenommen habe. In der Re-
gion Trier sei man 1950 mit 85.000 gestartet und liege jetzt bei 86.000 Hektar. Wenn man den Eifel-
kreis als exemplarisches Beispiel betrachte, sei festzustellen, dass die 30.000 Hektar von 1950 ange-
stiegen seien, als es möglich gewesen sei, Milch zu liefern, und zwar auf 51.000, um nach der Quo-
tenregelung auf heute – 2014 – knapp 38.000 Hektar zurückzugehen. Diese Zahl liege aber deutlich 
höher als 1950, insbesondere wenn man berücksichtige, dass die LF zurückgegangen sei.  
 
Der Ausstieg aus der Milchquotenregelung sei am 1. April 2015 geschehen. In den letzten drei Jahren 
hätten sich starke Milchpreisschwankungen gezeigt, die zu Liquiditätsproblemen geführt hätten. Als es 
2009 zu dem ersten Tiefpunkt gekommen sei, hätten die DLRs den Auftrag erhalten, eine Beratungs-
offensive für Vieh haltende Betriebe zu starten. Es sei betriebswirtschaftliche Beratung durchgeführt 
worden, durch das DLR Eifel sehr stark, da man noch über sehr viel betriebswirtschaftlichen Sachver-
stand verfügt habe.  
 
Wenn jemand heute dringende Probleme habe und sich an das DLR Eifel wende, werde er bedient. 
Dies habe aber, auch mit Blick auf den Prüfdienst, zur Folge, dass man den im Sommer stattfinden-
den Grünland- und Futterbaupraxistag abgesagt habe, weil man dies habe nicht mehr leisten können. 
Sie sei die Vertreterin einer Beratung, die den Gesamtbetrieb erfassen müsse. Man müsse sicherlich 
nicht alles machen und könne sich Wissen dazu holen. Aber Betriebswirtschaft sei besonders wichtig, 
damit man in die Betriebe hineinkomme. Man könne vieles machen, aber es müsse für die Betriebe 
wirtschaftlich darstellbar sein. 
 
Es werde keine Angebotsberatung, sondern eine reine Nachfrageberatung durchgeführt. Wenn das 
DLR für die Beratung Werbung machen würde, kämen viel mehr Interessenten; denn viele wüssten 
gar nicht, dass man dieses Angebot vorhalte. 
 
Was die Milchviehbetriebe betreffe, seien die Kapazitätsgrenzen erreicht. Überlegt werde, wie man 
weitermachen solle. Im Moment hörten in der Region Trier viele Milchviehhalter auf. Man erhalte ein-
zelne Meldungen, könne aber keine konkrete Zahl nennen. Von daher stelle sich die Frage, ob es sich 
noch um einen Strukturwandel oder einen Strukturbruch handele. Der Milchpreis sei gegenüber dem 
letzten Jahr 10 Cent niedriger, was sich bei einem Milchviehbetrieb mit 100 Milchkühen und 850.000 
Kilogramm Milcherzeugung auf eine Mindereinnahme von 85.000 Euro belaufe, von der noch die Pro-
duktionskosten für niedrigere Futterkosten abzuziehen seien, sodass sich ein Betriebsergebnis von 
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minus 74.800 Euro ergebe. Mit knapp 75.000 Euro weniger Einnahmen auszukommen, werde für die 
Milchviehhalter schwierig. 
 
Die Prognose für das Jahr 2020 – bezogen auf Landwirtschaftsbetriebe und keine Sonderkulturbetrie-
be – zeige exemplarisch für Bitburg, dass die Anzahl der Betriebe sich in etwa halbieren werde. Der 
Strukturwandel sei durch die Ausbildungszahlen schon fast festgelegt. Die Zahl der Schüler, die nicht 
aus einem elterlichen Betrieb kämen, belaufe sich auf etwa 50 %. Diese würden benötigt, damit die 
größer werdenden Betriebe auf Arbeitskräfte zurückgreifen könnten. 
 
Entgegen den Annahmen der Reform von 2003 und der Planung der Lehrerstellen seien die Schüler-
zahlen doch recht stabil. 
 
Zu dem Thema, welche Dienstleistungen man zukünftig bieten wolle, sei anzumerken, dies sei davon 
abhängig, was gewünscht und leistbar sei, ob es sich um kostenpflichtige oder nicht kostenpflichtige 
und damit um eine Nachfrage- oder Angebotsberatung handeln solle. Diese Entscheidung erwarte 
man von der Politik. Dann sei man in der Lage, dies zu erledigen. Es müsse Einigkeit darüber beste-
hen, was gemacht werden solle. 
 
Herr Lorenz (Abteilungsleiter im DLR Eifel) stellt dar, welche Fragestellungen die landwirtschaftli-
chen Betriebe bewegten. Dementsprechend würden die Schwerpunkte der Beratung gesetzt. Das 
Tierwohl und die Tiergesundheit stünden im DLR Eifel ganz vorn. 
 
Für die Schweine haltenden Betriebe gelte die Schweinhaltungsverordnung. Die Umweltbelastungen 
spielten eine Rolle. Bei den Schweine haltenden Betrieben erfolge eine nährstoffspezifische Fütte-
rung, das heiße stickstoffreduziert und phosphorreduziert. Die Beratung werde sehr tief gehend 
durchgeführt. Bei der Futteruntersuchung werde darauf geachtet, das Wissen an die Landwirte weiter-
zugeben. 
 
Hoch aktuell sei das Thema Antibiotikaeinsatz. Zurzeit werde ein großes Monitoring durchgeführt. In 
Betrieben fänden praktische Versuche statt, um Kenntnisse zu gewinnen und die Landwirtschaft zu 
sensibilisieren. 
 
Ein wichtiges Ziel sei die Sicherung der Arbeitsplätze. 30 % der Betriebe wirtschafteten noch in An-
bindehaltung. Wenn diese wegbrächen, dann brächen auch die Arbeitsplätze und die Wertschöpfung 
in der Region weg. Das DLR sei dafür verantwortlich, dagegenzuhalten. Dies führe zu der Frage von 
Herrn Abgeordneten Billen, ob genügend Berater vorhanden seien. 
 
Die Umsetzung erfolge in Einzelberatungen, Weiterbildungsveranstaltungen, Veröffentlichungen in der 
Bauernzeitung und Seminaren. Es werde ein 3-tägiges Seminar für Schweinehalter angeboten. Auch 
für Milchviehhalter finde ein 2-tägiges Seminar statt. Man verstehe sich als Vermittler zwischen Wis-
senschaft und Praxis. 
 
Die Beratungsoffensive, die auch Frau Dr. Stumpe angesprochen habe, beruhe auf Säulen: 
 
Die Analyse der Betriebe, auch mit Buchführungsanalyse. 
 
Die Finanzierung. Es gebe sehr gute EDV-Programme. Es erfolge eine Liquiditätsplanung bis hin zu 
einem Finanzierungskonzept. 
 
Was die Produktionstechnik anbelange, erfolge eine Schwachstellenanalyse, um sich zu betrachten, 
was verbessert werden könne. Die Verbesserungsmöglichkeiten würden dargestellt. 
 
Dann werde geplant, wie man den Betrieb in die Zukunft weiterentwickeln könne. Hier sei oft die 
Landwirtschaftskammer mitbeteiligt. 
 
Zurzeit erfolge die Nachfrage von Betrieben mit finanziellen Schwierigkeiten. Vermehrt fragten auch 
Betriebe nach, die aussteigen wollten. 
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Anhand eines exemplarischen Beispiels erläutert Herr Abteilungsleiter Lorenz den Vorteil einer sol-
chen Beratung. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Schneider die Sitzung. 
 

– – – 
 

Es schließt sich die Besichtigung eines Ferkelaufzucht- und Schweinmastbetriebs an. 
 
 
 
 
 
gez.: Scherneck 
 
Protokollführerin 
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