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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

entsprechend der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und 

Weinbau am 23. Mai 2019, erhalten Sie zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt den 

beigefügten Sprechvermerk. 

· Mit freundlichen Grüßen · ~ · m (\r\; V\, .' 
Dr. Volker Wissing 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 23. Mai 2019 

TOP 4 überproportionales Höfesterben in Rhejnland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU nach§ 79. Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17 /4403 -

Hintergrund 
-

Lassen Sie mich zunächst einige Zahlen · zur Entwicklung der landwirtschaftlichen 

Betriebe voranstellen : die nachfolgenden Angaben für Rheinland-Pfalz beziehen 

sich auf Einzelunternehmen, da nur für diese Betriebe eine sozialökonomische 

Typisierung , also eine Einteilung in Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe in . der 

Statistik1 erfolgte. Einzelunternehmen sind i.d.R. Familienbetriebe und decken in 

Rheinland-Pfalz etwa 86 % (2016) der landwirtschaftlichen Betriebe ab. In den 

vergangenen Jahren wurde mehrfach die Erhebungsgrenze angehoben. Tendenziell 

wurden daher im laufe der Jahre weniger Betriebe statistisch erfasst. Die D.aten 

von 1991 sind daher nur eingeschränkt mit den Daten von 2016 vergleichbar. 

Wie hat sich die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Rheinland-Pfalz in den 

vergangenen 15 Jahren verändert? (Frage 2) : 

Immer weniger Betriebe ernähren immer mehr Menschen! 

Von 1991 bis 2016 ist die Anzahl der landwirtschaftlichen Einzelunternehmen von 

rund 51 .330 auf 15.100, also um etwa 71 % zurückgegangen . 2010 waren noch 

etwa 18.500 landwirtschaftliche Einzelunternehmen in Rheinland-Pfalz vorhanden .2 

Gegenüber 2016 ist die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe um etwa 18,5 % 

geschrumpft. Im Vergleich zu anderen Bundesländern wurde der Rückgang der 

Betriebe zwischen 2010 und 2018 nur durch ~:He Stadtstaaten Berlin und Hamburg 

übertroffen. Im Vergleich dazu hat sich die landwirtschaftlich genutzte .Fläche 

insgesamt - außer in Berlin - nur unwesentlich verändert. Jedoch ist seit 2010 ein 

1 . 
Agrarstrukturerhebung. 

2 
Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz. . . 



deutlicher Zuwachs an landwirtschaftlicher Nutzfläche pro Betrieb eingetreten: Die 

durchschnittliche landwirtschaftliche Nutzfläche je B~trieb in Rheinland-Pfalz wuchs 

-'- im Vergleich zu anderen Flächenländern - von 2010 bis 2018 mit + 23 % am 

Stärksten.3 

Wie viele Höfe haben ihren Betrieb in den letzten 15 Jahren . von Haupt- auf 

Nebenerwerb umgestellt (Frage 3)? · 

Mit dem vorliegenden Zahlenmaterial kann diese Frage nicht exakt beantwortet 

werden. Veränderungen können lediglich anhand einer Nettoberechnung festgestellt 

werden : 

1991 waren von insgesamt 51.330 Einzelunternehmen etwa 21.600 - (42 %) 

Haupterwerbsbetriebe urid 29.730 (58 %) Nebenerwerbsbetriebe. 

2016 waren von insgesamt 15.100 Einzelunternehmen etwa 7.400 (49 %) 

Haupterwerbsbetriebe und 7.700 (51 %) Nebenerwerbsbetriebe. Demnach gab es 

2016 im Verhältnis etwa 7 % mehr Haupterwerbsbetriebe und 7 % weniger 

Nebenerwerbsbetriebe verglichen m_it dem Jahr 1991. Dies kann jedoch nicht als 

Ergebnis der Betriebsumstellungen vom Haupt- zum Nebenerwerb gewertet werden , 

da nur die Salden aus Zu- und Abgängen erfasst wurden. 

Wie viele Höfe haben in den letzten 15 Jahren ihren Betrieb ganz eingestellt (Frage 

4)? 

Aus den vorgenannten Daten kann die Schlussfolgerung gezogen werden , dass bei 

den Einzelunternehmen 36.230 Betriebe (71 %) zwischen 1991 und 2016 die 

Bewirtschaftung eingestellt haben , davon 14.198 (66 %) Haupterwerbsbetriebe und 

22.032 (74 %) Nebenerwerbsbetriebe. Insbesondere die Anzahl der · 

schweinehaltenden Betriebe ist in Rheinland-Pfalz zurückgegangen. 

Die Flächen von aufgebenden Betrieben werden in der Regel von anderen 
' . . 

Landwirten im Wege der Pacht übernommen. Seit 2010 ist die durchschnittliche 

Betriebsgröße zwar erheblich gewachsen (von rund 34 auf 4_2 ha LF) , im Vergleich 

zur durchschnittlich ermittelten Betriebsgröße in Deutschland (2017: 62 ha LF) liegt 

der Wert in Rheinland-Pfalz jedoch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. 

Prozentual wurde in Rheinland-Pfalz von den Nebenerwerbsbetrieben mehr 

landwirtschaftliche Nutzfläche aufgenommen und bewirtschaftet. 

3 
Zuwachs der durchschnittlichen landwirtschaftlichen Nutzfläche pro Betrieb: HE +12,6%, NRW +13,7%, 

SL +11,7%, Bayern +11,1 %). 



Welche Parameter macht die Landesregierung für das überproportionale 

Höfesterben in Rheinland-Pfalz im Vergleich mit anderen Bundesländern 

verantwortlich (Frage 1 )? 

Grundsätzlich sind von dem Rückgang der Betriebe bzw. dem Agrarstrukturwandel 

alle alten Bundesländer betroffen . Insbesondere die Anzahl der Familienbetriebe mit 

Tierhaltung ist rückläufig . Der Trend zu größeren Betrieben ist dem Wettbewerb und 

. einer möglichst hohen Wirtschaftlichkeit der Betriebe geschuldet. Spezialisierungen 

und Kosteneinsparungen durch Größendegressionen sind die Folge der 

zunehmenden Globalisierung und Liberalisierung der Agrarmärkte . . 

Wichtigste Treiber des Strukturwandels in Rheinland-Pfalz sind ökonomische 

Gründe, der technische Fortschritt, altern~tive Erwerbsmöglichkeiten mit höheren 

Einkommen, gestiegene gesellschaftliche Erwartungen, sich verändernde 

Einstellungen und Verbraucherwünsche. Gerade die letzten Punkte erfordern 

zusätzliche Investitionen (z. B. im Stallbau), die durch die Betriebsergebnisse ·zum 

Teil nicht erwirtschaftet werden können oder auch nichtproduktiver Art sind , wie z. B. 

die Schaffung zusätzlicher Lagerkapazitäten für Gülle. 

Potentielle Hofnachfolger orientieren sich · bei ihrer Entscheidung an den 

außerlandwirtschaftlichen Möglichkeiten und der dort erzielbaren höheren 

Entlohnung für die eingesetzte Arbeitskraft . Im Jahr 1991 hatten in Rheinland-Pfalz 

7210 Betriebe (21 ,30 % der Betriebe) einen Hofnachfolger. 2010 waren es nur noch 

2406 Betriebe (17,44 %). 

Rheinland-Pfalz gehört zu den Bundesländern mit der ungünstigsten Agrarstruktur -

bedingt durch die Realteilung und den hohen Anteil an Sonder- und Dauerkulturen 

mit unterdurchschnittlicher Flächenausstattung und unterdurchschnittlichen 

Schlaggrößen von knapp einem Hektar Größe. Allerdings weisen die Betriebe in 

Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern auch den stärksten 

prozentualen Flächenzuwac~s auf. Das heißt, unsere Betriebe holen auf! 

Sieht die Landesregierung zusammenhänge zwischen steigenden Dokumentations

pflichten und der Hofaufgabe (Frage 5)? 

Der Landesregierung liegen keine gesicherten Daten dafür vor, dass 

landwirtschaftliche Betriebe verstärkt aufgrund der steigenden 

Dokumentationspflichten ihre Betriebe aufgeben. Es kann jedoch nicht 

ausgeschlossen werden, dass die gestiegenen Dokumentationspflichten und die 

vielfältigen bürokratischen Auflagen die Entscheidung über eine Hofaufgabe 

beeinflussen. Dies betrifft insbesondere die Halter von landwirtschaftlichen 

· Nutztieren, da sie von sehr vielen Auflagen bezüglich Umweltschutz und Tierwohl 



betroffen sind . Auch die Wetterextreme sowie die zunehmenden Volatilitäten der 

Agrarmärkte treffen die viehhaltenden Betriebe am meisten . Hinzu kommt die 

oftmals , negative Wahrnehmung der landwirtschaftlichen Tierhaltung in der 

Öffentlichkeit. 

Welche Maßnahmen hat die Landesregierung auf den Weg gebracht, um die 

Landwirte bei der zunehmenden Bürokratie (Dokumentationspflichten etc.) zu 

unterstützen (Frage 8)? 

Die Landesregierung sieht in der Flankierung des Agrarstrukturwand~ls eine 

wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe und hat daher auch verschiedene 

Maßnahmen zur Vereinfachung und Eindämmung der Bürokratie vorgenommen. 

Seit 2006 bietet das Landwirtschaftsministerium den landwirtschaftlichen 

Unternehmen in Rheinland-Pfalz eine Gesamtbetriebliche Qualitätssicherung4 (GQS 

Hofcheck) an. Mit diesem Eigenkontrollsystem kann der Unternehmer · 

betriebsindivi.duell Checklisten erstellen , über die er die Einhaltung der 

maßgeblichen Rechtsvorschriften , inklusive Cross Compliance Bestimmungen, und 

die Anforderungen von Qualitätssic.herungssystemen (QS, QM, GlobalGAP, KAT, 

QZBW)5 in seinem Betrieb selbst überprüfen kann . 

Neben den Checklisten werden über einen GQS-Terminkalender alle wichtigen 

Termine und Fristen (gesetzliche Vorgaben) bekannt gegeben. Mit Hilfe der 

Ablagepläne und Vordrucke kann der Unternehmer alle 

Dokumentationsanforderungen erfüllen . 

Ergänzend zu den Checklisten informieren Merkblätter zu den wichtigsten Themen 

über die einzuhaltenden Rechtsvorschriften. Monatlich wird ein GQS Infobrief an alle 

Interessierten herausgegeben, der die aktuellen Termine und aktuelle Erkenntnisse 

·aus den laufenden Kontrollen enthält. Zur Vereinfachung bei der Antragstellung wird 

ein elektronischer Antrag für die Beantragung der flächenbezogenen 

Agrarfördermaßnahmen (Direktzahlungen , Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen) 

angeboten . Unterstützung erhalten die Landwirte durch den technischen Support 

beim DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, die Kreisverwaltungen , die beiden 

Bauernverbände, die Maschinen- und Betriebshilfsringe und diverse freie Anbietern . 

Darüber hinaus werden vom technischen Support Webinare sowie Videos 
angeboten . 

4 
www.gqs.rlp.de 

5 
QS = Qua lität und Sicherheit, QM = Qualitätszeichen Milch, GLOBAL GAP = weltweit angewendetes Qualitäts

und Zert ifizi erungssyst em, KAT = Verein für kontrollierte alternativen Haltu ngssystemen e.V.~ ein . 
Qualitätszeichen fü r Eier, QZ RP = Qualitätszeichen Rhein land Pfa lz. 



Bei der GAP-Reform verfolgen wir kritisch die zukünftigen Weichenstellungen . Bund 

und Länder hahen gemeinsam Vereinfachungsvorschläge erarbeitet, die der EU

Kommission vorgelegt wurden . Darin haben wir uns für 

• eine Einschränkung der delegierten Rechtsetzungsbefugnisse der EU

Kommission und 

• die fakultative Ausgestaltung, zentraler Eckpunkte der GAP 2021 bis 2027
6 

stark gemacht. ."< 

Beispielsweise fordern wir 

• die fakultative Einführung des „echten Betriebsinhabers", 

• die fakultative Einführung des Risikomanag_ements, 

• die Streichung yon Auflagen bei der „Guten allgemeinen Betriebsführung" und 

den Standard beim „Guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand'! 

(GLÖZ) und 

• den Verzicht auf das System der Zahlungsansprüche. 

Bei den Direktzahlungen, die einen hohen Anteil der Einkünfte unserer Betriebe 

ausmachen, setzt sich Rheinland-Pfalz für eine Besserstellung der kleineren und 

mittleren Betriebe ein. Rheinland-Pfalz sieht hier die Umvert~ilung der 

Direktzahlungen für die kommende EU-Förderperiode ~021 bis 2027 als wichtiges 

Instrument an . Um kleinere und mittlere Betriebe besser fördern zu können, hält 

Rheinland-Pfalz eine Anhebung der bislang geltenden Flächengröße von bis zu 

46 ha LF auf künftig bis zu 100 ha LF - besser noch 200 ha LF - für notwendig . Auf 

diesem Wege kann ein weiterer Beitrag zum Bürokratieabbau und zur Stabilisierung 

unserer bäuerlichen Familienbetriebe geleistet werden. 

6 
z. B. die Kürzµngen der Direktzahlungen durch Ka ppung und Degression unter An rechnung von Arbeitskosten . 


