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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Dem Tierärztemangel im ländlichen Raum wirksam begegnen! 
 
 
I. Bestehender regionaler Tierärztemangel 
 
Tierärztinnen und Tierärzte sind unverzichtbar für unsere landwirtschaftlichen Betriebe, für die 
Sicherung die Tiergesundheit und für den Schutz vor Seuchen. Indem sie Tiere sowohl prä-
ventiv als auch kurativ behandeln, leisten die Tierärztinnen und Tierärzte einen essentiellen 
Beitrag zum Tierschutz. Dies setzt aber voraus, dass im gesamten Land NRW flächendeckend 
ausreichend Tierarztpraxen vorhanden sind. Nicht nur Kleintiere in den Städten, sondern auch 
zahlreiche Nutztiere im ländlichen Raum bedürfen tierärztlicher Versorgung. Ist diese Versor-
gung nicht sichergestellt, leiden nicht nur die Nutztiere darunter, sondern auch die nutztierhal-
tenden Betriebe, denen ein wirtschaftlicher Verlust droht.  
 
Die Anzahl der Nutztierpraxen, vor allem aber die Anzahl der Gemischtpraxen, die eine be-
triebsnahe Versorgung von Nutztieren im ländlichen Raum sicherstellen, ist in den letzten zehn 
Jahren stetig gesunken. Gab es 2007 deutschlandweit noch 1438 Nutztierarztpraxen, waren 
es nach Angaben des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte 2017 nur noch 1125 Pra-
xen. Parallel dazu verdoppelte sich die Anzahl angestellter Tierärztinnen und Tierärzte nahezu 
von 4639 auf 8365 Personen. Begleiterscheinungen dieser Entwicklung waren Mindestlohn-
unterschreitungen und Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz besonders bei jungen angestell-
ten Tierärztinnen und Tierärzten in Tierkliniken. Inzwischen verzichten viele Tierkliniken auf 
eine Bezeichnung als solche und bieten keinen 24-Stunden-Dienst mehr an, weil eine Umla-
gefinanzierung innerhalb des Betriebes nicht mehr möglich ist. 
 
Ursächlich sind die zum Teil veränderten Anforderungen an den Arbeitsplatz, beispielsweise 
hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bereitschafts- und Notdienste wirken in 
dieser Hinsicht wenig attraktiv. Gerade im ländlichen Raum im Bereich der Nutztiermedizin 
sind diese Dienste aber eine notwendige Voraussetzung, um die Tiergesundheit in der Nutz-
tierhaltung sicherstellen zu können.  
 
Zudem ist für angehende Tierärztinnen und Tierärzte der Wunsch, Tieren zu helfen und somit 
einen Beitrag zum Tierschutz zu leisten, häufig ein essentieller Grund für die Studienfachwahl. 
In der aktuell dominanten Form der Massentierhaltung ist aber kaum Raum für Tierschutz im 
Rahmen einer tierärztlichen Tätigkeit. Der ökonomische Wert des einzelnen Nutztieres ist so 
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gering, dass nötige kurative Eingriffe zu Verlusten für die Betriebsinhaberinnen und -inhaber 
führen. Tierärztinnen und Tierärzte sehen sich daher einem großem Kostendruck seitens der 
Landwirtschaft ausgesetzt. Aber auch im Kleintierbereich sehen sich Tierärztinnen und Tier-
ärzte häufig mit dem Dilemma konfrontiert, Tieren mittelloser Besitzerinnen und Besitzer ent-
weder zu helfen und diese auf eigene Kosten zu behandeln oder nicht tätig zu werden. 
 
Vor dem Hintergrund der drohenden Einschleppung der Afrikanischen Schweinegrippe muss 
in diesem Zusammenhang auch auf die vorhandene Lücke in der Haftpflichtversicherung prak-
tizierender Tierärztinnen und Tierärzte aufmerksam gemacht werden. Diese werden im Zuge 
einer wirksamen Tierseuchenbekämpfung vom Gesetzgeber oftmals für umfangreiche Abklä-
rungsuntersuchungen hinzugezogen. Die praktische Tätigkeit wird durch tierseuchenrechtli-
che Auflagen oftmals erheblich kompliziert und ist für die Tierärztinnen und Tierärzte mit diver-
sen Haftungsgefährdungen verbunden. Aufgrund potentiell  immenser Schadenssummen, die 
im Falle eines Seuchenfalls bei Landwirten, dem Viehhandel, den Schlacht- oder Exportunter-
nehmen auftreten, sind Schadensersatzansprüche derzeit über keine Haftpflichtversicherung 
abzusichern. Für die staatlicherseits gewünschte Tierseuchenbekämpfung gilt es hier, Lö-
sungsansätze zu erarbeiten.  
 
Insgesamt führen die tatsächliche Arbeitsbelastung und die emotionale Belastung von Tier-
ärztinnen und Tierärzten zu einer überdurchschnittlich hohen Selbstmord- und Alkoholabhän-
gigkeitsrate in dieser Berufsgruppe.  
 

Darüber hinaus ist die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) der allgemeinen Lohn- und Preis-
entwicklung in den vergangenen Jahren kaum angepasst worden. Der einfache Satz der GOT 
ist nicht mehr kostendeckend. Der § 4 Abs. 1 GOT ermöglicht sogar eine Unterschreitung des 
einfachen Satzes, wenn eine frei lebende Katze durch eine Einrichtung, die als gemeinnützig 
im Hinblick auf die Förderung des Tierschutzes anerkannt ist, das Tier einer Tierärztin oder 
einem Tierarzt zwecks Kastration vorstellt. Eine Notdienstgebühr sieht die GOT nicht vor. Die 
bislang praktizierte Umlagefinanzierung eines Not- und Bereitschaftsdienstes aus dem übrigen 
Praxisgeschäft ist nicht mehr realisierbar. Hinzu kommt, dass gerade kleine Praxen durch ei-
nen hohen Dokumentationsaufwand sowie die Rabattierung von Medikamenten für solche 
Tierärztinnen und Tierärzte, die diese in großen Mengen z.B. an Landwirtinnen und Landwirte 
abgeben, zusätzlich belastet werden. Außerdem sind amtliche Aufgaben, z.B. im Bereich der 
Tierseuchenbekämpfung, die vor Jahren noch einen festen Bestandteil der Einnahmen einer 
durchschnittlichen Nutztier- oder Gemischttierarztpraxis bildeten, ersatzlos weggefallen.   
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

 Tierschutz ist in Art. 20a des Grundgesetzes und in Artikel 19 a Absatz 1 der Landes-
verfassung NRW verankert. Daraus folgt die Verantwortung des Staates, die Gesund-
heitsversorgung von Nutz- und Haustieren flächendeckend zu gewährleisten. 

 

 Regional besteht jedoch ein Mangel an Tierärztinnen und Tierärzten im Bereich der 
Nutztiermedizin oder ein solcher Mangel droht einzutreten. 

 

 Diesem bestehenden und sich in Folge des demografischen Wandels in Zukunft noch 
verschärfenden Problem muss wirksam begegnet werden.   

 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

1. sich auf Bundesebene für eine Anpassung der geltenden Gebührenordnung für Tier-
ärzte (GOT) einzusetzen.  
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2. sich im Rahmen einer Anpassung der geltenden GOT für eine Notdienstgebühr ein-
zusetzen. 

 
3. die Möglichkeit zu prüfen, neben Amtsveterinärinnen und Amtsveterinären auch prak-

tizierende Tierärztinnen und Tierärzte mit amtlichen Aufgaben zu betrauen, z.B. im 
Bereich der Kontrolle und Dokumentation in Schlachtbetrieben. 

 
4. die Möglichkeit zu prüfen, Not- und Bereitschaftsdienste über die Zweite Säule der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union zu fördern. 
 
5. die Möglichkeit zu prüfen, „Nachtkliniken“ über die Zweite Säule der Gemeinsamen 

Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union zu fördern.  
 
6. bestehende Dokumentationspflichten für Tierärztinnen und Tierärzte auf ihre Sinnhaf-

tigkeit hin zu überprüfen und gegebenenfalls zu reduzieren. 
 
7. die Möglichkeit der Einführung einer verpflichtenden Krankenversicherung für Klein-

tiere zu prüfen. 
 
8. sich dafür einzusetzen, dass angehende Studentinnen und Studenten der Veterinär-

medizin durch verbesserte Studienberatung („Realitäts-Check“) umfassend über das 
Studium und die Aufgabenfelder von Tierärztinnen und Tierärzten informiert werden.  

 
9. die Möglichkeit zu prüfen, die Zulassungsbedingungen zum Veterinärmedizinstudium 

dahingehend zu erleichtern, dass eine ausreichende Versorgung des ländlichen 
Raums mit Nutztierärztinnen und –Ärzten sichergestellt ist. 

 
10. die Rabattierung von Medikamenten für Tierärztinnen und Tierärzte abzuschaffen. 
 
11. die Möglichkeit zu prüfen, Tierärztinnen und Tierärzte Haftpflichtversicherungsschutz 

im Fall der Tierseuchenbekämpfung innerhalb von Risikogebieten im amtlichen Auf-
trag zu ermöglichen.   

 
12. statistisch Daten insbesondere zu der Anzahl der Tierärztinnen und Tierärzte in der 

Nutztiermedizin und in der Kleintiermedizin, Arbeitszeiten und Einkommensstruktur 
regelmäßig zu erheben.  

 
13. darauf hinzuwirken, dass bei den praktischen Studienzeiten im Rahmen des Tierme-

dizinstudiums ein stärkerer Bezug zur Nutztiermedizin im ländlichen Raum hergestellt 
wird.    

 
 
 
Monika Düker  
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Norwich Rüße 
 
und Fraktion 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie im
Namen aller Ausschussmitglieder recht herzlich willkommen heißen heute hier im Ple-
num.

Ich rufe auf:
Dem Tierärztemangel im ländlichen Raum wirksam begegnen!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5383

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Der Landtag hat den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen an den Ausschuss
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zur Beratung überwiesen.
Wir haben daraufhin beschlossen, zu diesem Antrag heute diese Anhörung durchzu-
führen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Stellungnahmen und dafür, dass Sie unserer
Einladung gefolgt sind.

(Es folgen organisatorische Hinweise.)

Sollte es keine weiteren Fragen geben, schlage ich vor, mit der Anhörung zu beginnen. –
Herr Rüße, Sie haben das Wort.

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, liebe Sachverständige, dass Sie uns hier
heute zur Verfügung stehen. Ich will vorab sagen, dass ich die Qualität Ihrer Stellung-
nahmen sehr gut fand. Es gibt sehr viele unterschiedliche Blickwinkel in den Stellung-
nahmen, die zeigen, dass das ein Thema ist, mit dem es sich zu beschäftigen lohnt.

Ich würde meine erste Frage an Herrn Färber vom BPT richten wollen. Sie schreiben
in Ihrer Stellungnahme, dass der Tierärztemangel auf dem Land real sei. Ich bitte Sie,
mal zu beschreiben, wo sich dieser Mangel äußert, wie er sich konkret äußert auf dem
Land und was aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte sind, um das zu verändern, und
welche Perspektive Sie darin sehen. In welcher Zeitspanne können wir das denn, so
es denn ein Problem ist aus Ihrer Sicht, lösen?

Heiko Färber (Bundesverband Praktizierender Tierärzte): Vielen Dank für die Ein-
ladung.

Herr Rüße, wir sprechen – das ist schon die erste Unterscheidung zu manchen Stel-
lungnahmen – von Landtierarztmangel, nicht von Nutztierarztmangel. Landtierarzt-
mangel bedeutet wohnortnahe Versorgung, so wie wir es auch aus der Humanmedizin
kennen, sprich sowohl von Nutztieren wie auch von Kleintieren und von Pferden. Wir
stellen es fest zunehmend in Diskussionen von Kollegen, die Probleme haben, ihre
Praxen zu veräußern. Wir stellen es fest, wenn wir in die Presse schauen bezüglich
der Frage, wo Praxen Mitarbeiter suchen. Hier stellen wir fest, dass es immer unat-
traktiver ist, aufs Land zu gehen. Wir stellen es auch fest, wenn es zum Beispiel um
Fragen wie Notdienst geht, was im tierärztlichen Bereich ein Riesenproblem ist, sowohl
im Nutztierbereich als auch im Kleintierbereich. Gerade in Nordrhein-Westfalen ist in
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diesem Sommer einiges durch die Presse gegangen, wonach viele Kliniken im Bereich
Kleintierkliniken ihre Klinikzulassung zurückgeben. Die Frage ist eben, wo diese Tiere
zukünftig behandelt werden sollen. Wir stellen auch fest, dass wir vor allem bei den
Gemischtpraxen – das sind in unserem Jargon die Praxen, die eben vergleichbar sind
mit den Allgemeinmedizinern in der Humanmedizin, also die viele Tiere behandeln –
einen massiven Rückgang haben. Dafür sind im Wesentlichen zwei Gründe aus-
schlaggebend: Zum einen haben wir in der Tiermedizin den Trend der Spezialisierung,
sprich, es ist nicht mehr unbedingt angesagt, mehrere Tierarten zu behandeln, son-
dern nur noch eine. Ich kann gerne in der Fragerunde darauf eingehen, warum das so
ist. Zum anderen haben wir einen ganz klaren Trend hin zur Angestellten bzw. zur
Feminisierung, zum angestellt sein. Und hier haben wir auch den Trend, dass das nicht
stattfindet in der Stadt, sondern vor allem auf dem Land.

Diese Vorbemerkungen vorweggeschickt.

Es wurden in den Stellungnahmen zahlreiche Statistiken angeführt. Man kann natür-
lich, wenn man jetzt – Stand heute – in die Statistik blickt, feststellen, es hat sich nicht
viel verändert an der Anzahl der Praxen. Aber wir reden über ein Problem, das jetzt
sozusagen anfängt, virulent zu werden. Und dort wissen wir, dass gerade diese Land-
praxen, diese Gemischtpraxen auf dem Land, in den nächsten Jahren radikal wegster-
ben werden. Dort haben wir im Prinzip Leute, Tierärzte alten Schlages – so darf ich es
mal nennen, ohne despektierlich zu sein –, die heute im Prinzip nicht auf die Uhr
schauen, die 24 Stunden am Tag arbeiten. Heute haben wir eine neue Tierärztegene-
ration, die Work-Life-Balance machen will, die das Arbeitszeitgesetz beachten will.
Diese Faktoren kommen jetzt ins Spiel.

Sind schon drei Minuten rum?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ja.

Heiko Färber (Bundesverband Praktizierender Tierärzte): Dann muss ich es nach-
her beantworten, wie es weitergeht. – Danke.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Ich habe eine Frage zu den Ausführungen von Herrn
Teklote. Sie haben sehr stark unterschieden zwischen Nutztier und Luxustier und die
Problematik gerade auch des Wertes eines Nutztieres auf die tierärztliche Versorgung
im ländlichen Raum dargestellt. Können Sie das vielleicht noch einmal deutlicher aus-
führen, welchen Einfluss der Wert des Nutztieres auf die dann stattfindende Versor-
gung hat?

Paul Teklote (Raesfeld): Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr geehrte Damen
und Herren! Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Die Nutztierpraxis ist ein wesentlicher An-
teil der Landtierarztpraxis. Solange die Tierärzte, wie Herr Färber sie gerade genannt
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hat, des alten Schlages ihre Dienste machen, machen sie die Dienste an den Nutztie-
ren wie auch an den Luxustieren. Wenn eben der Notfall auftritt, steht man nachts auf.
Ob der Hund jetzt auf einmal Durchfall hat oder ob es eine Kuh in der Geburt ist, das
spielt keine Rolle, es wird gemacht. Wie Herr Färber es gerade ausgeführt hat, das
ändert sich mit der jüngeren Generation.

Was sich auch in den letzten 20 Jahren massiv geändert hat, ist der Wert der Nutztiere.
So kommt man in der Nutztierhaltung immer häufiger zu dem Schluss, dass der Tier-
halter überlegen muss, ob ich für diesen Wert an Tier noch den Tierarzt anrufen kann
oder ob ich mir eine Alternative überlegen muss. Wenn man bedenkt, dass ein Kalb
von einer Milchkuh, wenn es ein ordentliches Bullenkalb ist, einen Wert von 80 Euro
hat und eine einfache Behandlung ohne viel Aufwand 40, 50 Euro kostet, ohne dass
es zu hoch gegriffen ist, weil man nicht mehr als zwei Behandlungen in der Stunde
schafft – die Medikamente kommen da noch drauf –, dann kommt es dazu, dass sich
der Landwirt die Frage stellt, ob ich den Tierarzt rufen kann oder ob ich bei dem Durch-
fallkalb noch ein Diätfuttermittel habe, das ich einsetzen kann, um es vielleicht selber
zu heilen. Das war früher, als die Werte der tierärztlichen Arbeitszeit und des Tieres
weiter auseinander gingen, nicht so der Fall. Da wurde schneller der Tierarzt gerufen.
Außerdem leidet unter den schwindenden Werten der Nutztiere und den nicht mehr
vollkostenbasierten Preisen für die Nutztiererzeugnisse natürlich auch die Liquidität.
Das ist ein weiterer Punkt, weshalb der Nutztierhalter zurückschreckt und nicht unbe-
dingt mehr bereit ist, auf jeden Fall den Tierarzt zu rufen.

Wenn man diese Entwicklung nicht stoppt, wird es wahrscheinlich in 10 oder 20 Jahren
keine Einzeltierbehandlung mehr geben.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Das war auf den Punkt. – Frau Winkel-
mann, bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): Herzlichen Dank an die Sachverständigen im Namen der
CDU-Landtagsfraktion, dass Sie sich auf den Weg zu uns gemacht haben.

Ich springe mal ein bisschen. Ich habe eine Frage zum Anfang unseres Problems, über
das wir heute diskutieren, nämlich zum Thema „Ausbildung“, und würde eigentlich
gerne eine Frage an beide Kammern stellen, aber ich darf ja immer nur eine Frage an
einen Experten stellen. Deshalb würde ich mit Dr. Schulte von der Tierärztekammer
Nordrhein anfangen, danach nehmen wir Frau Dr. Meyer oder Frau Dr. Werdeling.
Was wäre aus Ihrer Sicht ein Weg, die Ausbildung zu verbessern oder attraktiver zu
machen, interessanter zu gestalten? Wie können wir einem möglichen Tierärzteman-
gel über die Ausbildung entgegenwirken?

Dr. Karl-Heinz Schulte (Tierärztekammer Nordrhein): Auch von mir vielen Dank für
die Einladung.

Die Frage, wie wir dem möglichen Mangel entgegenwirken können, ist ein Thema, das
uns als Kammer und auch als BPT – ich bin ja auch noch BPT-Vizepräsident – sehr
beschäftigt. Man muss einfach feststellen, seit Jahren studieren – das ist jetzt nicht



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/781

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 30.10.2019
31. Sitzung (öffentlich) rt

böse gemeint – die falschen Leute Tiermedizin. Der Frauenanteil – und auch das jetzt
bitte nicht falsch verstehen – von teilweise über 90 % trägt nicht unbedingt dazu bei,
dass die Art der späteren Praxisausübung, wie sie bis jetzt gewesen ist, einfach so
weitergehen kann. Denn die meisten angestellten Frauen oder Kolleginnen möchten
angestellt arbeiten und möglichst wenig und schon gar nicht nachts arbeiten, weil sie
Familie haben. Das ist das eine Problem.

Das andere Problem ist – das sehen wir an den Hochschulen –, dass die Studierenden
teilweise im Studium falsch eingestellt werden. Sie müssen wahnsinnig viele Sachen
lernen, die für Praxistätigkeiten nicht unbedingt relevant sind. Das ist ganz wichtig.

Und das allerwichtigste ist, dass man feststellen muss, dass viele mit den falschen
Vorstellungen das Studium angefangen haben. Sie fangen an, weil sie einen Hund zu
Hause hatten oder im Ponystall geritten sind, und das zieht sich ohne Weiteres so fort.
Da gibt es eine sehr schöne Stellungnahme, die vor vier Jahren im Deutschen Tierärz-
teblatt veröffentlicht worden ist, die Bräutigam-Stellungnahme. Daraus geht hervor,
dass über 90 % der Studierenden überhaupt keinen Bezug zur Tiermedizin, also zu
einer tierärztlichen Praxis haben oder vor dem Studium hatten. Das heißt, die wissen
gar nicht, auf was sie sich da einlassen.

Aus meiner Sicht ist das volkswirtschaftlich ein ganz großes Problem. Das Studium ist
eines der teuersten überhaupt, wenn nicht sogar das teuerste. Der Numerus Clausus
liegt in der Regel bei 1,0. Dann studieren also die Besten der Jahrgänge Tiermedizin
und machen daraus später nichts. Da muss dringend gegengesteuert werden.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, das war fast auf den Punkt. – Herr Diek-
hoff, bitte.

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Auch seitens der FDP-
Fraktion herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen und Ihre Anwesenheit.

Ich möchte auch direkt eine Frage an Herrn Schulte richten. Die Attraktivität des Be-
rufszweigs Nutztiermedizin ist auch abhängig von einer gesellschaftlichen Akzeptanz
der Nutztierhaltung an sich. Einige Stimmen in der Politik und in der Gesellschaft zeich-
nen ein sehr schlechtes Bild von der Nutztierhaltung auch hier in Nordrhein-Westfalen.
Es wird bewusst verzerrt, manches entspricht auch nicht der Wahrheit. Es werden Be-
griffe genutzt, Stichwort Massentierhaltung, die etwas diskreditieren sollen. Hierunter
haben täglich viele Landwirte zu leiden. Das wissen wir, das hören wir. Sehen Sie hier
auch negative Auswirkungen auf die Tierärzte, die in der Nutztiermedizin tätig sind,
und damit auch auf den Nachwuchs der Tierärzte?

Dr. Karl-Heinz Schulte (Tierärztekammer Nordrhein): Diese Frage möchte ich wie
folgt beantworten: Ich sehe darauf keine große Auswirkung. Ich kenne genug seriös
arbeitende, gut arbeitende und auch mit Spaß an der Arbeit arbeitende Kollegen, die
in der Nutztierpraxis tätig sind, die – das ist dann auch irgendeine Art von Massentier-
haltung – auf Höfe fahren, wo auf Augenhöhe eine sehr gute Zusammenarbeit funkti-
oniert. Die Missstände, die es sicherlich auch hier in unserem Land gelegentlich gibt,
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entstehen auch dadurch, dass sie überhaupt keinen Tierarzt benötigen. Insofern kann
ich da jetzt keinen direkten Zusammenhang sehen. Ich weiß wirklich von vielen Kolle-
gen, auch jungen Kollegen, die Spaß an der Nutztierpraxis haben.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Berghahn, bitte.

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende.

Ich habe zwei Fragen, die sich vermutlich an Frau Dr. Meyer richten.

Wir haben eben schon von Herrn Färber und Dr. Schulte gehört, dass sich die Tierärzte
gewissermaßen verändert haben. Wir haben den ehemaligen 24-Stunden-Tierarzt, der
immer zu erreichen war, und wir haben jetzt die modernen Tierärzte, die eher mal aufs
Arbeitszeitgesetz gucken, damit entsprechende Arbeitszeiten haben und auch Urlaub
haben wollen. In dem Zusammenhang die Frage: Was bekommt heutzutage ein Tier-
arzt oder eine Tierärztin, wenn er oder sie direkt von der Universität in eine Praxis
hineingeht, also ländliche Praxis, oder in eine Tierklinik?

Die zweite Frage: Gibt es eine Studie darüber, wie viele Tierärzte, die von der Univer-
sität kommen und dann irgendwann in eine Praxis gegangen sind, dort auch bleiben?
Wie viele gehen zum Beispiel zu Pharmakonzernen oder in die Wissenschaft oder
Ähnliches, denn ich glaube, da ist der Verdienst etwas besser und die Arbeitszeiten
wahrscheinlich geregelter?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Sie haben jetzt die Problematik, zwei
Fragen in drei Minuten zu beantworten.

Dr. Monika Meyer (Tierärztekammer Westfalen-Lippe): Schönen guten Tag! Erst
einmal vielen Dank für die Einladung.

Ich stamme aus der Generation, die demnächst aussterben wird. Wir sind die Baby-
Boomer. Wir haben gelernt, als Angestellte oder als Anfangsassistenten 24 Stunden,
sieben Tage in der Woche zu arbeiten. Heute ist das anders. Die, die ich gerne ein-
stellen würde, kommen und sagen: Ich möchte halbtags, 20 Stunden, arbeiten, gerne
morgens, nicht am Wochenende und nicht nachts. – Das sind die Voraussetzungen.
Das hat sich wirklich kolossal geändert.

Vom Verdienst her ist es so, dass die Anfangsassistenten etwa 3.000 Euro brutto ver-
dienen. Selbst wenn das Arbeitszeitgesetz eingehalten wird, sind das 40 Stunden, kein
Notdienst, kein Nachtdienst. Ich glaube, dass wir eines der anspruchsvollsten Studien
haben, die es gibt. Wir lernen wirklich viel. Und dafür ist das wirklich ein Hungerlohn,
muss man wirklich sagen, wenn man sieht, die Einstiegsgehälter von Juristen sind
6.000 Euro. Das ist das Doppelte. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die deutlich
intelligenter oder schlauer oder fleißiger sind. – Entschuldigung, wenn hier Juristen
sein sollten, das sollte nicht despektierlich sein, aber es fällt halt auf.
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Zur Frage, warum so viele aussteigen: Grundsätzlich liegt das an den Arbeitszeiten
und auch an den Gehältern. Es gibt eine Untersuchung der Bundestierärztekammer.
Hast du die Zahlen im Kopf? –

Dr. Johanna Kersebohm (Düsseldorf): 7 % sind ohne Berufsausübung oder gehen
in andere Berufe. Aber man muss zusätzlich sehen, es sind nur 68 %, die überhaupt
praktizieren, und der Rest ist in der Pharmaindustrie, in Veterinärämtern etc.

Dr. Monika Meyer (Tierärztekammer Westfalen-Lippe): Wir fragen uns auch immer,
wo die ausgebildeten Tierärzte, die Uniabgänger bleiben. Wir suchen Assistenten und
finden keine. Es gibt auch soundso viele, die gar nicht in den Beruf gehen. Die sagen:
Nein, wir bleiben lieber zu Hause. Wir gehen lieber gleich in die Elternzeit. Wir machen
berufsfremde Sachen. – Die tauchen in den Statistiken in der Regel gar nicht mehr auf,
einfach weil dieser Beruf für viele, speziell für die Frauen, nicht mehr attraktiv ist.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank auch für die Doppelantwort. – Herr Rüße,
bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Daran würde ich gerne nahtlos anknüpfen. Ich fand Ihre
Anmerkung übrigens nicht despektierlich, weil Sie ja nur gesagt haben, dass die nicht
schlauer sind. Sie haben nicht gesagt, sie wären dümmer. Von daher ist das in Ord-
nung.

Ich würde gerne den Satz aufnehmen, dass Frauen die falschen sind. Es wurde ge-
sagt, man solle das nicht falsch verstehen, aber das möchte ich gerne aufgreifen, weil
das ja immer über allem schwebt, es fangen nur junge Frauen mit dem Studium an.
Da würde ich gerne Sie, Frau Dr. Kersebohm, fragen, weil Sie sich damit länger be-
schäftigt haben: Sind die Frauen wirklich die falschen, oder sind die Arbeitsbedingun-
gen falsch?

Und vielleicht können Sie auch einmal erklären, weil ich glaube, so schnell ändert man
nicht den Anteil der Frauen am Studium, was man denn tun müsste, damit die Frauen
ein attraktives Arbeitsumfeld vorfinden.

Dr. Johanna Kersebohm (Düsseldorf): Auch von mir ein Danke, dass ich hier sein
darf.

Ich bin mit der Tiermedizin aufgewachsen. Mein Papa hat eine Praxis. Ich bin selbst
angestellte Tierärztin und habe eine Doktorarbeit über genau das geschrieben, über
die Arbeitsbedingungen und Zufriedenheit praktizierender Tierärzte.

Ich denke nicht, dass die Feminisierung die Ursache des Problems ist, sondern – ge-
nau so wie die Frage gestellt war – die Arbeitsbedingungen die Ursache des Problems
sind. Ich freue mich sehr, dass sich der Landtag mit uns Tierärzten beschäftigt, denn
wir sind ja nun mal eine kleine Berufsgruppe, aber ich denke, wir tragen einen wichti-
gen Teil zum Tierschutz und auch zur Lebensmittelerzeugung bei. Wir sind zwar ein
kleiner Berufsstand, aber sehr wichtig. Deshalb ist es, denke ich, nicht richtig, wenn
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man sagt, die Frauen machen das Problem, sondern die Arbeitsbedingungen in der
Vergangenheit waren das Problem. Die GOT, also unsere Gebührenordnung, wurde
zuletzt 2017 angepasst, und zwar um 12 %. Die wurde zehn Jahre lang nicht ange-
passt. Alleine für diese zehn Jahre wäre ein Inflationsausgleich in Höhe von 20 % nötig
gewesen. Dann kann man sich vorstellen, dass wir einfach zu wenig Geld in unserem
Markt haben, um eine Notfallversorgung zu gewährleisten.

Es ist auch nicht so, dass die Frauen nicht bereit sind, nachts und im Notdienst zu
arbeiten. Ich stehe auch in einer Kleintierklinik nachts und im Notdienst auf und be-
handele die Tiere nachts und im Notdienst. Doch wir sind nicht mehr bereit, für unter
Mindestlohn zu arbeiten. Ich denke, das ist eine Forderung, die man durchaus stellen
kann in einem akademischen Beruf. Wir müssen uns rechtfertigen, dass wir einen ver-
nünftigen Stundenlohn verdienen wollen.

Jetzt noch mal zu der Frage, die vorher gestellt wurde: Ja, die Einstiegsgehälter sind
wirklich viel zu niedrig. Da sollte man sich nicht den Bruttomonatslohn anschauen,
sondern den Bruttostundenlohn, denn die Arbeitszeiten wurden über Jahrzehnte über-
haupt nicht erfasst. Jetzt haben wir angefangen, die Arbeitszeiten mal zu erfassen.
Wenn man das mal runterbricht auf die Stunde, verdient ein Berufseinsteiger mit einer
Berufserfahrung von null bis drei Jahren 11,20 Euro in der Stunde. Ich denke, es ist
indiskutabel, dass wir in einem akademischen Beruf über Mindestlöhne sprechen müs-
sen.

Von daher ist das Problem meines Erachtens nicht die Feminisierung, sondern dass
wir viel zu wenig Geld in dem System haben. Wir müssen eine deutliche Erhöhung der
GOT haben.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Es ist die Quadratur des Kreises, wie man hier sieht. Es gibt
einerseits den Anspruch, zu sagen, ich möchte mehr verdienen für meine Arbeit, an-
dererseits ist, wenn man von den Luxustieren zu den Nutztieren geht, die Wertschöp-
fung nicht hoch genug, um das zu zahlen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz.

Wir haben jetzt kein Problem damit, dass es zu wenige Studentinnen gibt, die das Fach
studieren. Es gibt anscheinend haufenweise Frauen mit guten Abi-Noten, die das stu-
dieren und dann feststellen, man muss vielleicht später mal in einen Schweinestall,
Kuhstall, was einem nicht passt. Das haben wir auch im Lehrbereich schon gehabt,
sodass man im Studium verpflichtend Praktika vorgeschrieben hat.

Deshalb die Frage an Herrn Dr. Schulte, weil er das eben noch mal aufgegriffen hat –
Herr Teklote hat es auch angesprochen in seiner Stellungnahme –: Inwieweit wäre
eine starke verpflichtende Praxisausbildung im Studium auch direkt in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb sinnvoll, um manche Desillusionierung vorzubeugen, damit man
vielleicht die jungen Frauen davon runterholt: „Ich finde einen Hamster toll und mag
kleine Tiere“?
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Dr. Karl-Heinz Schulte (Tierärztekammer Nordrhein): Ich weiß nicht, ob Sie wissen,
dass wir während unseres Studiums reichlich Praktika machen müssen. Man kann sich
dann teilweise aussuchen, in welchem Bereich man das macht. Das macht man na-
türlich schon zur Berufsfindung, um festzustellen, welcher Bereich einem passt oder
nicht. Das findet auf jeden Fall statt. Ein Praktikum in einem landwirtschaftlichen Be-
trieb mussten wir vor vielen Jahren machen. Ich weiß jetzt – ehrlich gesagt – nicht –
da muss ich die Jüngeren fragen, Johanna –, ob das heute auch noch verpflichtend
ist.

Dr. Johanna Kersebohm (Düsseldorf): Zwischen dem ersten und zweiten Semester
habe ich ein Praktikum über vier Wochen in einem landwirtschaftlichen Betrieb ge-
macht.

Dr. Karl-Heinz Schulte (Tierärztekammer Nordrhein): Entschuldigung, dass ich das
jetzt nicht wusste, aber es ist in der Tat so, dass das auch heute noch erforderlich ist.
Ob das Praktikum vier Wochen oder acht Wochen oder sowas her ist, ist eigentlich in
dem Sinne irrelevant. Der, der sich für den Bereich interessiert, hat durchaus in seinem
weiteren Studienverlauf mehrfach die Möglichkeit, diese Erfahrungen in Praktika wei-
ter zu machen. Ist damit Ihre Frage beantwortet?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, wunderbar. – Dann Frau Watermann-
Krass, bitte.

Annette Watermann-Krass (SPD): Ich habe eine Frage an die Tierärztekammer
Westfalen-Lippe und komme auf Ihre Stellungnahme zurück. Sie sehen da die dro-
hende Versorgungslücke. Jetzt sollen Maßnahmen erarbeitet werden, schreiben Sie.
Und da hätte ich gerne von Ihnen mal die Aussage: Wie stellen Sie sich das in dem
Bereich der Tierseuchenbekämpfung, aber auch im Bereich des Notdienstes oder in
dem Bereich der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen vor? Wir haben gerade die
Nutztierverordnung, wo ja gerade diese Datenbank noch mal sehr viel mehr angefüttert
werden soll, und wir haben natürlich auch den Bereich der Ferkelkastration. Wenn das
mit Narkose gemacht werden soll, sollen das auch Tierärzte machen. Dazu hätte ich
gerne von Ihnen jetzt noch mal eine Aussage. Wenn wir jetzt schon den Mangel haben,
wie soll das in Zukunft ausgeführt werden?

Dr. Frauke Werdeling (Tierärztekammer Westfalen-Lippe): Darauf möchte ich ant-
worten. Ich danke auch erst einmal für die Einladung. Ich bin seit 30 Jahren Nutztier-
praktikerin und auch für die Tierärztekammer Westfalen-Lippe berufspolitisch tätig.

Uns ist aufgefallen, dass wir eine sehr große Diskrepanz zwischen den Erwartungen
vor und während des Studiums und eben dem, was nachher im Beruf tatsächlich auf
die Leute zukommt, haben. Das hat sich in der Nutztierpraxis noch mal geändert, weil
die Einzeltierbehandlung nicht mehr so im Vordergrund steht. Es geht in der Nutztier-
praxis heute mehr darum, die Bestände gesund zu halten, die ein gesundes Lebens-
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mittel erzeugen. Wir müssen da auch den Tierschutz im Auge behalten, gerade in die-
sen großen Betrieben. Wir sind nicht der verlängerte Arm der Überwachung, aber es
ist auch unsere Aufgabe, den Tierschutz mit zu beobachten und irgendwelche Dinge
zu erkennen, die dann aus dem Ruder laufen. Und ebenso ist die Aufgabe in der Nutz-
tierpraxis, für die Tierseuchenbekämpfung zur Verfügung zu stehen. Es ist in den letz-
ten Jahren immer so gewesen, dass, wenn aktuell eine Tierseuche auf dem Plan steht,
dann auch die Praxen im Nutztierbereich mit ihrer gesamten Logistik sofort zur Verfü-
gung standen. Das ist natürlich heute mit der Anzahl der Mitarbeiter, die man hat,
schwierig. Es wurde ja gerade angesprochen, dass die älteren Kollegen langsam aus
dem Beruf ausscheiden und die jüngeren Kollegen nicht mehr dazu bereit sind, solche
Dinge im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung zu machen, also unter Umständen
Tiere töten zu müssen, und zwar zu allen möglichen Arbeitszeiten – es geht ja manch-
mal rund um die Uhr –. Das wird man sich schon überlegen.

Während des Studiums zählt immer noch die Ausbildung am Einzeltier. Es geht darum,
Tieren zu helfen, Tiere gesund zu machen. Aber es ist manchmal auch unsere Auf-
gabe, Tiere von ihrem Leiden zu erlösen. Das fällt vielen Studienanfängern sehr
schwer.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Deppe, bitte.

Rainer Deppe (CDU): Meine Frage geht sozusagen an die Besteller oder an die Nut-
zer von tierärztlichen Leistungen. Ich frage jetzt mal Frau Wenzel oder Herrn Bering-
meier, vielleicht Ladys first, aber einigen Sie sich bitte untereinander.

Eigentlich habe ich eine rhetorische Frage vorweg. Eben wurde immer gesagt, die
Gebührenordnung sei 2017 angepasst worden oder erhöht worden. Die Frage ist,
wann letztes Mal die landwirtschaftlichen Preise nach oben angepasst worden sind.
Das ist aber mehr eine rhetorische Frage.

Die Frage ist: Gibt es für die Landwirte wachsende Probleme oder neue Probleme,
einen Hoftierarzt zu finden? In den Stellungnahmen haben wir gelesen, dass vielfach
Betreuungsverträge abgeschlossen werden, dass ein Tierarzt oder eine Praxis sozu-
sagen die Betreuung des Bestandes übernimmt. Sehen Sie, dass da zunehmend
Probleme entstehen oder entstanden sind und dass die Tiere nicht mehr ordentlich
tierärztlich betreut werden können?

Hubertus Beringmeier (Westfälisch-Lippischer Landwirtschafts-Verband): Erst
einmal danke für die Einladung. Frau Wenzel sagt gerade, da ist der Praktiker gefragt.

Zur rhetorischen Frage: Natürlich wissen wir, dass wir in den Tierbereichen, was die
Erlöse angeht, teilweise eine miserable Situation haben, aber das darf nicht dazu füh-
ren, dass der Tierschutz, die Behandlung der Tiere auf der Strecke bleibt. Insofern ist
das okay.

Wir stehen der Anpassung der Gebührensätze nach GOT offen gegenüber. Wenn das
wirklich so ist, dass dort zu wenig gezahlt wird, dann muss man dem natürlich entge-
genwirken.
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Dann haben Sie die Betreuungsverträge und die Verfügbarkeit über Tierärzte ange-
sprochen. Ich mache es mal an unserem Betrieb fest. Einen Betreuungsvertrag hat
jeder Tierhalter. Er muss einen Betreuungsvertrag haben, wo dann bestimmte Dinge
geregelt werden, wie zum Beispiel Notdienst, wie zum Beispiel auch Wochenend-
dienste. Alle 14 Tage kommt der Tierarzt oder die Tierärztin, jemand aus der Praxis,
und man geht durch den Bestand. Heute hat man viel Früherkennung, Krankheiten,
die im Vorfeld erkannt werden können. Viel geht über Prophylaxe. Wir haben seit 2011
den Antibiotikaeinsatz um 58 % reduziert. Das heißt, wir sind da auf einem sehr guten
Weg. Der Tierarzt wird häufig stärker für die Beratung nachgefragt. So läuft das jetzt
in der Praxis.

Aber noch mal: Wir wischen natürlich nicht die Argumente weg und sagen, auf ewig
und alle Zeiten haben wir genügend Tierärzte – da will ich hier den Fachleuten nicht
widersprechen, weil die den besseren Überblick haben –, aber zurzeit ist es einfach
so, dass die Nutztiere noch gut versorgt werden können.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Diekhoff, bitte.

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Ich komme noch mal zu-
rück zu Herrn Dr. Schulte. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass es keinen struk-
turellen Nachteil von kleinen Praxen durch Dokumentation und Rabattierung von Arz-
neimitteln gibt. Die antragstellende Fraktion der Grünen behauptet in ihrem Antrag
wiederum das Gegenteil. Können Sie uns Ihre Einschätzung etwas genauer erläutern,
vielleicht auch mit Beispielen, welche Nachteile sich sogar daraus vielleicht für kleine
Praxen ergeben könnten?

Dr. Karl-Heinz Schulte (Tierärztekammer Nordrhein): Es stellt sich die Frage, was
der strukturelle Nachteil ist. In den Nutztierpraxen muss sicherlich mehr dokumentiert
werden als in den Praxen, die Kleintiere und Pferde behandeln, so die Pferde keine
lebensmittelliefernden Tiere sind; diese Problematik muss man auch noch berücksich-
tigen. Nachteil ist die eine Geschichte, der Dokumentationsaufwand ist aus meiner
Sicht aber trotzdem immer noch viel zu hoch, den wir in der Praxis betreiben müssen.
Ich habe bis vor Kurzem in Krefeld eine Kleintier-, Pferde- und Zootierarztpraxis be-
trieben, und wenn ich sehe, was da im Laufe der Jahre an zusätzlichem Bürokram,
Listen führen, Statistiken führen usw., auf uns zugekommen ist, dann hat das schon
ganz deutlich zugenommen. Der Unterschied bezüglich des strukturellen Nachteils ist
nur geringgradig.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Dann beginnen wir jetzt die dritte Runde. –
Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde gerne noch mal auf die Frage der Feminisierung
zurückkommen. Als wir angefangen haben, darüber zu diskutieren, hatte ich den Ver-
dacht, die Frau an sich ist schuld, wie sie ja immer schuld ist. Aber wenn man sich
damit ein bisschen beschäftigt, stellt man fest, in der Humanmedizin ist genauso ein
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Numerus Clausus, aber da ist der Frauenanteil bei 60 %. In der Tiermedizin liegt der
NC bei 85, 90 %. Da wüsste ich eben gerne – Herr Färber, vielleicht können Sie dazu
etwas sagen –, woran es liegt, dass in der Humanmedizin sehr wohl Männer trotz NC
sind. Es kommt ja immer das Argument, die Frauen haben einfach das bessere Abitur
und deshalb nehmen die den armen Männern die ganzen Studienplätze weg. In der
Humanmedizin scheint das nicht so zu sein. Also, ist das einfach so, dass sich die
Männer nicht mehr für Tiermedizin begeistern, oder wo liegt die Ursache? Und was
müssten wir da tun?

Heiko Färber (Bundesverband Praktizierender Tierärzte): Wenn wir uns für das
Wintersemester 2019 anschauen, wie die Bewerbersituation für die Tiermedizin war,
dann stellen wir fest, dass wir 20 % Männer bei den rund 4.000 Bewerbern um die
1.000 Studienplätze haben. Bei Human- und Zahnmedizin beträgt der Männeranteil
um die 40 %. Das heißt, es kommen weniger Männer, die sich überhaupt für das Stu-
dienfach interessieren. Und da bin ich bei Frau Kersebohm. Ich denke, es liegt vor
allem an den Zukunftsperspektiven für Männer, sprich die Frage: Kann ich von diesem
Gehalt, was ich mit dem Studienfach verdiene, leben? Das ist in der Tiermedizin im
Moment eher ein Problem, wenn man als Angestellter arbeiten will. Als Selbstständiger
stellt sich das durchaus anders dar, aber wir haben eben sowohl bei Frauen wie bei
Männern in der Tiermedizin im Moment den Trend, dass man im Wesentlichen ange-
stellt sein will. Und dort ist die Verdienstmöglichkeit sicherlich eines der ganz großen
Themen.

Ich glaube aber auch – ich kann jetzt nicht für die Humanmedizin sprechen –, wir haben
natürlich im tiermedizinischen Bereich sehr stark diesen Beweggrund, das Studienfach
zu wählen. Ich habe eine Studie gelesen, die besagt, im siebten Schuljahr findet die
Fächerwahl statt, sprich, im siebten Schuljahr entscheidet man sich dafür, Tiermedizin
studieren zu wollen. Und es kommt nicht daher, dass man dann im Schweine- oder im
Kuhstall steht, sondern im Wesentlichen, weil man ein Pferd, einen Hamster oder ei-
nen Hund zu Hause hat. Das heißt, diese emotionale Bindung an das Studienfach ist
wahrscheinlich bei den Frauen ein bisschen stärker als bei den Männern. Insofern be-
gründet sich die geringe Männerquote in der Frage, wer Tiermedizin studieren will.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Winkelmann, bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): Meine nächste Frage richtet sich an Dr. Zentara. Den
Kreisen kommt eine besondere Aufgabe zu durch die Kreisveterinärämter, aber eben
auch durch die besonderen Aufgaben, zum Beispiel im Seuchenfall. Wie beurteilen
Sie die aktuelle Situation in Nordrhein-Westfalen? Gibt es einen Mangel an Mitarbei-
tern in Kreisveterinärämtern? Ich bitte um einen aktuellen Sachstand.

Dr. Kai Zentara (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Dazu haben wir keine konkre-
ten Erkenntnisse. Wir sind da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Die Situation für den
öffentlichen Dienst auf dem Arbeitsmarkt ist nicht ganz einfach, aber ein besonderes
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Problem im Bereich Nachwuchs für den Amtstierärztlichen Dienst sehen wir nicht, zu-
mal hier in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ein ganz gutes System mit dem Veteri-
närreferendariat besteht. Da passt das nicht so ganz zusammen, was auch hier zum
Teil gesagt worden ist. Ich habe auch versucht, in meiner Stellungnahme deutlich zu
machen, dass wir da vielleicht insgesamt noch mal einen Schritt gehen müssen, um
die Datenlage zu vervollständigen. Da müsste man vielleicht tatsächlich fragen, ob es
im ländlichen Raum bestimmte Cluster gibt, ob da regionale Tendenzen erkennbar
sind, um daraus Handlungsempfehlungen oder besondere Erkenntnisse abzuleiten,
die dann bei der Therapie weiterhelfen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Ich wollte jetzt auch mal weg vom Thema „Defizite bei der
Ausbildung“ oder „falsche Berufswunschvorstellung“, was offensichtlich ein Problem
ist. Ich glaube, das haben wir jetzt ausreichend erörtert.

Eine andere Sache ist – da möchte ich mich an Herrn Dr. Nagel wenden –: Es ging
auch um die Forderung der Haftpflichtabsicherung beim Tierseuchenfall. Können Sie
mal näher ausführen, wie das heute geregelt ist im Vergleich zu früher?

Dr. Herbert Nagel (Geseke): Erst einmal herzlichen Dank für die Einladung. – Da
treten Sie genau dem Richtigen auf das Gaspedal. Im Prinzip ist das Prinzip der Haft-
pflichtfrage gelöst.

Ich will jetzt mal versuchen, kurz darzustellen, wie es bisher war. Es ist so, dass im
Prinzip die Tierseuchenbekämpfung den Veterinärämtern oder den staatlichen Stellen
obliegt und im Prinzip über eine Gesetzesmöglichkeit die Möglichkeit besteht, prakti-
zierende Tierärzte hinzuzuziehen. Die hinzuzuziehenden praktizierenden Tierärzte
sind nicht verpflichtet, das zu machen. Und ich muss sagen, alle Tierärzte im Nutztier-
bereich sind sofort stand by, wenn es darum geht, Tierseuchen zu bekämpfen, weil sie
unser eigenes Klientel sind. Da nehmen wir uns das ja selber weg. Aber bisher war es
so, dass die Haftpflichtfrage, das heißt, wenn jemand einen Fehler macht, Seuche
übertragen wird, ganz allein dem praktizierenden Tierarzt übertragen wird.

Ich will es mal übertrieben darstellen: Wir sind die einzige Praxis in Deutschland, die
eine komplette Pkw-Desinfektionsanlage und so was alles hat. Wir sind da bisher füh-
rend. Ich habe das weitestgehend initiiert, dass es soweit ist, wie es heute ist, zumin-
dest in großen Teilen. Es ist so, dass die Bereitschaft, das zu machen … Wenn Sie
zum Beispiel wegen eines Fehlers den Betrieb Tönnies für drei Tage lahmlegen, dann
erwachsen Ihnen da Regressanforderungen in Größenordnungen, die Sie als einzelne
Praxis nicht bewältigen können. Und daraus resultiert das Problem der Haftpflicht-
frage. Das ist mittlerweile gelöst. Es gibt also einen Rahmenvertrag, sodass das jetzt
gelöst ist. Das ist jetzt vorbei, das ist gelöst.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Diekhoff, bitte.
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Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Ich habe gerade gehört,
dass die Reduzierung von Dokumentationspflichten immer noch ein Thema ist, und
möchte deshalb einmal an Frau Dr. Kersebohm eine Frage stellen. Für uns ist es im-
mer wichtig, zu prüfen, wenn man irgendwas zurückfahren kann. Büroabbau ist ein
klassisches Thema der FDP, um bestehende Systeme zu verbessern oder effizienter
zu machen. Gleichzeitig ist natürlich eine sinnvolle Dokumentation auch ein Thema
der Sicherheit und der Fehlervermeidung. Welche Dokumentationspflichten würden
denn aus Ihrer Sicht konkret reformbedürftig sein?

Dr. Johanna Kersebohm (Düsseldorf): Vielen Dank für die Frage. Im Zusammen-
hang mit den Antibiotika sind relativ viele neue Dokumentationspflichten auf uns zuge-
kommen. Im Rahmen der tierärztlichen Hausapotheken müssen wir relativ viel doku-
mentieren. Aus dem Nutztierbereich – bitte korrigieren Sie mich, wenn hier noch ein
paar bessere Experten sind als ich, weil ich ja nun mal bei Kleintieren unterwegs bin –
ist mir zu Ohren gekommen, dass die Schweinehaltehygieneverordnung relativ viel
Dokumentation mit sich bringt. Ich weiß nicht, ob Sie dazu gleich etwas sagen wollen.

Dr. Frauke Werdeling (Tierärztekammer Westfalen-Lippe): Dazu kann ich kurz er-
gänzen. Auch im Rahmen der Antibiotikaanwendung ist es verpflichtend, Antibio-
gramme zu machen unter bestimmten Voraussetzungen, insbesondere wenn es um
den Einsatz der sogenannten Reserveantibiotika geht, wobei man dann immer
schauen muss, wie sinnvoll solche Antibiogramme sind, was für eine Aussage die letzt-
endlich haben und inwieweit die klinische Erfahrung der Tierärzte da überhaupt noch
eine Rolle spielt. Das verlagert sich so ein bisschen in den Laborbereich und ist natür-
lich dann auch sehr schreibintensiv und auch kostenintensiv.

Dr. Johanna Kersebohm (Düsseldorf): Genau. Ich hatte in der Stellungnahme auf-
gelistet, wieviel Zeit wir am Patienten verbringen. Das ist, besonders bei den Nutztier-
und Gemischtpraktikern, besonders viel im Auto. 30 % der Zeit sitzen wir im Auto. Nur
50 % unserer Zeit verbringen wir am Tier. Der Humanmediziner verbringt 72 % seiner
Zeit am Patienten. Dann ist natürlich klar, wenn ich 20 Minuten zu einem Patienten
fahre, den zehn Minuten behandele, vielleicht noch fünf Minuten mit dem Besitzer
spreche, 20 Minuten zurückfahre, dann rechnet sich das nicht.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Watermann-Krass, bitte.

Annette Watermann-Krass (SPD): Da ich eben mit der Antwort auf meine Frage nicht
zufrieden war, richte ich jetzt mal die Frage an die Landwirtschaftskammer, an Herrn
Dr. Klauke.

Sie gehen in Ihrer Stellungnahme auf die hoheitlich beauftragte Leistung ein, wenn es
zum Seuchenfall kommt. Ich würde gerne von Ihnen wissen, verschärfte Nutztierstra-
tegie, die Datenbank bei Schlachttieren soll erweitert werden, die Ferkelkastration
muss bisher immer noch mit Überwachung von den Tierärzten gemacht werden, wie
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sehen Sie da die Lage im tierärztlichen Bereich, dass wir da für die Zukunft gut aufge-
stellt sind?

Dr. Thorsten Klauke (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen): Schönen
Dank für die Frage. Guten Tag auch von meiner Seite und schönen Dank für die Ein-
ladung.

Uns war wichtig, in unserer Stellungnahme zum Ausdruck zu bringen, dass es einer-
seits ganz essentiell ist, dass, wenn praktizierende Tierärzte für hoheitliche Aufgaben
herangezogen werden, ob im Rahmen von Seuchenbekämpfung oder anderen Maß-
nahmen, es dafür einen kostendeckenden Ausgleich geben muss. Das steht außer
Frage, glaube ich. Man kann da Leute nicht verhaften. Das läuft ja außerhalb der Ge-
bührenordnung. Von daher muss anderweitig für Ausgleich gesorgt werden.

Ob man diese Aufgaben jetzt erweitern wird, soll, ist schwer zu sagen, gerade im Be-
reich der Seuchenprävention und Seuchenbekämpfung. Wie eben hier schon ange-
sprochen wurde, sind wir in Nordrhein-Westfalen mit der Tierseuchenvorsorgegesell-
schaft schon einen Schritt in eine andere Richtung gegangen, indem wir im Endeffekt
das Euthanasieren von Tieren den praktizierenden Tierärzten vor Ort ein Stück weit
aus der Hand nehmen und das durch andere Organisationseinheiten erledigen lassen,
sodass da vielleicht der Druck auf die Tierärzte sogar ein bisschen nachlässt, aktiv zu
werden im Fall einer Seuchenlage.

Sie sprachen die Tiergesundheitsdatenbank an, wenn ich das richtig verstehe, was im
Moment in der Diskussion ist. Da ist mir im Detail noch nicht bewusst, welche Daten
da nachher wirklich zusammenfließen sollen und werden. Was ja zweifelsfrei der Fall
sein wird, sind die Schlachtkörperbefunde von den Schlachthöfen, die aber ohnehin
schon durch hoheitlich beauftragte Kreisveterinäre erhoben werden, sodass ich da den
Mehraufwand für die Tierärzte, soweit ich das abschätzen kann – die Experten sitzen
hier ein Stück weiter rechts und auch links außen –, im Moment nicht sehe.

Ich hoffe, das trägt ein Stück weit zur Klärung der Frage bei. Wenn natürlich da Daten
eingesammelt werden sollen, die auf den Betrieben erhoben werden sollen, wenn Tier-
ärzte irgendwelche Verlustquoten erfassen sollen, weiterleiten sollen, dann wäre das
eine zusätzliche Aufgabe, die im Moment eher produktionstechnische Beratung abbil-
det, gemeinsam mit Tierärzteschaft. Da wäre dann im Einzelnen zu schauen, welche
Daten wirklich gefordert sind und welche Kosten und Mühen damit verbunden sind, die
zu erfassen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Eine direkte Nachfrage von Water-
mann-Krass.

Annette Watermann-Krass (SPD): Einfach eine Verständnisfrage. In ganz vielen
Stellungnahmen wird gesagt, gerade in dem Bereich Schlachttier- und Fleischuntersu-
chung finde ich kein Personal mehr. Und dann soll auf der anderen Seite das aber
intensiviert werden. Da ist einfach die Frage, inwieweit das zusammengehen soll?
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Dr. Thorsten Klauke (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen): Das ist aus
meiner Sicht ganz klar Aufgabe der Kreisveterinäre. Mir ist auch nicht bekannt, dass
wir gerade in den Schlachtunternehmen massive Probleme hätten, Amtstierärzte zu
finden, die die Begutachtung der Schlachtkörper vornehmen. Aber da bin ich im Detail
nicht drin. Vielleicht kann das noch ergänzt werden.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Noch eine Ergänzung dazu?

Dr. Frauke Werdeling (Tierärztekammer Westfalen-Lippe): Ich kann dazu kurz er-
gänzen aus dem Nutztierbereich. Ich denke, es ist bei den Schlachthöfen so, dass
relativ viel durch Fleischkontrolleure übernommen wird in der Schlachttieruntersu-
chung, dass aber der Tierschutz jetzt doch stärker überprüft werden soll auch anhand
der Daten, die dann vom Schlachthof ermittelt werden, aber auch der Daten, die in den
Betrieben im Rahmen der Eigenkontrollen der Landwirte ermittelt werden, Verluste
usw. Das muss irgendwo in Datenbanken zusammenfließen. Das soll den Tierärzten
Hilfe geben bei der Beurteilung der Betriebe und auch in der Betriebsbegleitung, Be-
triebsbetreuung. Es ist in den letzten Jahren immer der Trend gewesen, die Tierärzte
an den Schlachthöfen zu reduzieren, sodass wir gar nicht mehr viele amtliche Tierärzte
in den Schlachtbetrieben haben, also nicht mehr so viele nebenamtliche Tierärzte. Das
ist eher durch die Fleischkontrolleure ersetzt worden.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Deppe, bitte.

Rainer Deppe (CDU): Meine Frage ging in die ähnliche Richtung. Im Antrag wird unter
anderem gefordert, frei praktizierende Tierärzte verstärkt dadurch zu gewinnen, ihnen
Anreize zu verschaffen, an den Schlachthöfen oder bei Schlachttieruntersuchungen
tätig zu werden.

Meine Frage wäre jetzt hier an einen der Kammervertreter – ich weiß jetzt nicht, wer
sich da berufen fühlt, vielleicht Herr Schulte –: Haben Sie den Eindruck, dass das
sozusagen die Attraktivität des Berufes erhöhen würde, wenn man sagt, du bekommst
neben dem eben angesprochenen Kontingent von 20 Stunden, was offenbar die
Hauptnachfrage ist, noch ein zusätzliches Kontingent am Schlachthof?

Dr. Karl-Heinz Schulte (Tierärztekammer Nordrhein): Danke für die Frage, aber ich
muss ehrlich gestehen, darauf kann ich Ihnen keine Antwort geben. Die Frage müssten
Sie an die Nutztierpraktiker stellen. Herr Kollege Nagel hat sich auch schon gerade
gemeldet, wenn ich das richtig gesehen habe.

Dr. Herbert Nagel (Geseke): Wenn ich das ergänzen darf. Es war früher gang und
gäbe, dass im Prinzip der Kreisveterinär praktizierende Tierärzte damit beauftragt hat,
an bestimmten Schlachthöfen zu bestimmten Zeiten Untersuchungen vorzunehmen.
Das war auch für uns eine sehr angenehme Sache, für drei, vier Stunden an den
Schlachthof zu gehen, weil da auch versicherungstechnisch etwas abzurechnen war.
Heutzutage ist es so, das geht frühmorgens los, rund um die Uhr, und das hängt wieder
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mit den Arbeitszeiten zusammen, dass diese Leute im Angestelltenverhältnis eben
nicht bereit sind oder nicht in der Lage sind, weil die Kita um 14 Uhr schließt, von 13
Uhr bis 17 Uhr in den Schlachthof gehen. Dann wird das abgesagt. Das war früher
eine gängige Sache. Meine Kollegen und ich haben das noch jahrelang gemacht, war
auch eine gute Kiste, aber es war eben morgens zu unmöglichen Zeiten.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Es gab mal Zeiten, da war ich der erste in der Runde, aber
macht ja nichts.

Ich würde gerne zum Thema „Rabattierung“ kommen, weil das von vielen in ihren Stel-
lungnahmen kritisiert wurde und abgelehnt wurde. Die Begründung war aber ein biss-
chen skurril. Es wurde immer damit begründet, dass doch eben gezeigt worden sei,
dass der Antibiotikaeinsatz damit nicht zusammenhänge. Nun interessiert das hier
aber gar nicht bei dieser Thematik, sondern es interessiert ausschließlich die Frage,
ob durch das Rabattierungssystem die Konkurrenzsituation zwischen den Tierarztpra-
xen in irgendeiner Form beeinflusst wird. Ich würde meine Frage an Herrn Teklote
richten wollen und Sie gerne bitten, mal kurz darzustellen, wie das Rabattierungssys-
tem funktioniert, vielleicht auch mal darzustellen, wie im europäischen Vergleich Tier-
arzneimittelpreise sind. Wie wirkt sich das Rabattierungssystem aus?

Mir ist die enorme Ballung zum ersten Mal im Postleitzahlbereich 49 aufgefallen. Wie-
viel geht über diesen Bereich, weil es da ja einige Großpraxen gibt, die eben sehr weite
Gebiete haben, in denen sie tätig sind? Und was macht der Tierarzneimittelverkauf
über die tierärztliche Apotheke am Gesamtumsatz aus, also welche Bedeutung hat
das überhaupt für eine Praxis? Und wenn solche Großpraxen Beratungsverträge über-
nehmen, bleibt dann am Ende für die vor Ort tätigen kleineren Gemischtpraxen sozu-
sagen der Notdienst und der Kleinkram? Also, was bedeutet das? Können Sie dazu
etwas sagen?

Paul Teklote (Raesfeld): Das ist eine relativ schwierig zu beantwortende Frage. Ein
Teil der Unterfragen kann ich gar nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie der Medika-
mentenpreis im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist. Da müsste man an-
dere Leute fragen. Da bin ich nicht im Bilde.

Wie hoch der Umsatz an Arzneimitteln in der Praxis ist, das ist sicherlich total unter-
schiedlich. Wenn man nur mal die Nutztierpraxen herausnehmen würde, dann gibt es
Praxen, die viele große Bestände betreuen. Möglicherweise sitzen diese Praxen auch
in dem Postleitzahlenbereich 49. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo der Bereich ist.

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Vechta, Cloppenburg!)

– Okay. – Vechta, Cloppenburg ist eine Region, wo viele Großbetriebe sitzen, die auch
viele Masttiere mästen. Da gibt es viele größere Praxen, die auch überregional tätig
sind. Damit beziehen diese Praxen in dem Postleitzahlenbereich auch deutlich mehr
Medikamente als zum Beispiel im Sauerland oder in der Eifel, wo die Viehdichte we-
sentlich dünner ist. Das zu dem Umsatz und der Postleitzahl 49.
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Generell stehe ich auf dem Standpunkt, dass die Rabattierung von Arzneimitteln
durchaus überflüssig sein könnte. Da gibt es andere Meinungen, die auch ihre Gründe
haben, aber ich persönlich stehe dem nicht so positiv gegenüber. Ich gebe ein Beispiel:
Eine Flasche Schmerzmittel kostet 10 Euro. Nehme ich zehn Flaschen bei der Phar-
mafirma ab, kosten sie 9 Euro, und nehme ich 100 Flaschen ab, kosten sie 8 Euro. Mir
wird von der Gebührenordnung vorgeschrieben, wieviel Aufschlag ich auf diese Ein-
kaufspreise habe. Ich sage jetzt einfach mal: ca. 30 %. Dann nimmt einer, der eine
kleine Praxis hat und nur die eine Flasche Schmerzmittel kauft, um es jetzt einfach mal
in Relation zu setzen, dem Tierhalter 13 Euro ab, auch wenn es ein großer Betrieb ist.
Der mittlere Praktiker würde dann noch 11,90 Euro abnehmen mit 30 % Aufschlag auf
9 Euro. Und die überregional tätige Praxis, die auch dementsprechende Umsätze hat
und beim Einkauf 100 Flaschen abnimmt, kann 30 % auf 8 Euro € aufschlagen und
kommt dann bei unter 11 Euro an, sodass der Tierhalter einem dann irgendwann sagt:
Du bist mit deinen Arzneimitteln zu teuer. Du kannst wohl hier den Notfall regeln, aber
die Arzneimittel hole ich lieber von dem bestandsbetreuenden Tierarzt, der jede Wo-
che oder alle zwei Wochen einmal kommt. Dann mach du mal den Notfall, und dann
ist es in Ordnung. – Von daher ist …

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Die drei Minuten sind um.

Paul Teklote (Raesfeld): Die drei Minuten sind. Einen Satz noch: Von daher ist es
nicht unbedingt im Sinne der Fairness der Tierärzte untereinander. – So viel dazu.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Da Herr Dr. Nagel dazu wohl eine fundamental andere Auf-
fassung hat, möchte ich ihm die Gelegenheit geben, das einfach mal aus seiner Sicht
darzustellen.

Dr. Herbert Nagel (Geseke): Das muss ich entschieden anders darstellen. Erst einmal
ist es so, dass normalerweise die Rabattierung ein ganz normales System ist. Wir sind
laut Tierarzneimittelpreisverordnung verpflichtet, diesen Rabatt an den Kunden weiter-
zugeben. Ich finde es auch keine Benachteiligung der kleineren Praxen, denn jeder
hat die Möglichkeit, über seine fachliche Expertise sich Kunden zu schaffen, an denen
er diesen Preis weitergibt. Das heißt, es kann ja nicht der gute, der dazu in der Lage
ist, fachlich okay, der aufgrund seiner Expertise gerufen wird, dem weniger profunden
das mitgeben.

Ich will Ihnen mal ein Beispiel aus unserer Praxis nennen. Wir sind eine spezialisierte
Schweinepraxis. Ich kann Ihnen sagen, wie hoch der Anteil ist, damit auch mal Relati-
onen da drin sind. Das heißt, zum Gesamtumsatz 100 %, dann macht der Umsatz an
Arzneimitteln zwischen 12 und 15 % – Rest sind Impfstoffe – und von denen an Leis-
tungen, die wir als Leistung abrechnen, per se Stunde, Tier im Stall usw. 5 % aus. Das
nur, um Relationen zu zeigen. Und ganz wichtig ist, dieser Handel mit den Medika-
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menten ist eine wichtige Position, damit die Tierarztpraxen überleben können. Ein Ra-
battgutachten der Bundesregierung hat ergeben, dass, wenn das nicht wäre, 30 % der
Praxen in die Uhr gehen müssten. Dann haben wir noch weniger. Das entspricht genau
dem Gegenteil von dem, weshalb wir heute hier sitzen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Diekhoff, bitte.

Markus Diekhoff (FDP): Hat sich erledigt.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Okay. Dann sind wir in Runde vier. – Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Das ist ein spannendes Thema. Darüber will ich noch ein
bisschen mehr wissen. Warum sollten denn Tierarztpraxen in die Uhr gehen, wie Sie
gesagt haben, wenn das Rabattierungssystem ausfallen würde, nicht mehr vorhanden
wäre, und alle müssten dasselbe nehmen für die Flasche Eisen, Schmerzmittel, was
auch immer? Meine Frage war auch deshalb zur Frage Landwirtschaft, weil die haben
dann natürlich das Problem, dass sie mehr zahlen müssten für die Medikamente. Des-
halb war auch eben die Frage nach dem Vergleich in Europa, wie teuer Tierarzneimittel
in Europa sind. Denn ich habe den Verdacht, dass sie in Deutschland teurer sind als
in anderen Ländern. Dazu möchte ich gerne Frau Werdeling oder Herrn Schulte – Sie
können sich einigen, wer antworten möchte – gerne fragen.

Und ich will noch mal die Frage stellen, wenn die eine Tierarztpraxis mehr verkauft an
Arzneimitteln und ich davon ausgehe, es wird aber nicht mehr in die Landwirtschaft
hinein verkauft, heißt das automatisch, dass eine andere Praxis weniger verkaufen
kann an Tierarzneimitteln?

In Nordrhein-Westfalen gibt es sicherlich landwirtschaftliche Betriebe, die Tierarznei-
mittel über Tierarztpraxen bekommen, die aus dem Raum Vechta/Cloppenburg stam-
men. Das heißt, hier werden Umsätze, die eigentlich nordrhein-westfälischen Ge-
mischtpraxen zustünden – so formuliere ich das jetzt –, im Raum 49 von dort speziali-
sierten Schweine-, Geflügel- und Tierarztpraxen generiert. Diese Umsätze fehlen Ge-
mischtpraxen in Nordrhein-Westfalen. Diese These stelle ich jetzt auf.

Dr. Frauke Werdeling (Tierärztekammer Westfalen-Lippe): Darauf möchte ich ant-
worten. Wir kennen das Phänomen, dass die größeren Betriebe von den Praxen aus
Cloppenburg/Vechta betreut werden, aber wir haben nach dem Arzneimittelgesetz die
Vorschrift, dass jedes abgegebene Medikament immer an eine klinische Untersuchung
gebunden ist, und daran halten sich diese Praxen auch. Die haben inzwischen Satel-
liten, wo sie Notfälle behandeln können. Dazu, dass es heißt, es fehlt hier den Ge-
mischtpraxen in Nordrhein-Westfalen diese Einnahmequelle: Es gibt diese Gemischt-
praxen gar nicht, die das bewältigen könnten. Das ist spezialisiert bei den Geflügel-
praxen. Das machen nur ganz wenige spezialisierte Leute. Es geht also in erster Linie
um das Fachwissen und die fachliche Expertise, als dass es um den Arzneimittelver-
kauf geht.
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Winkelmann, bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): Wir sind bei Finanzierung von Praxen insgesamt. Des-
halb habe ich noch eine Frage an den WLV. In dem Antrag steht etwas von einer
Finanzierung über zweite Säule. Können Sie dazu noch eine Stellungnahme abgeben?

Hubertus Beringmeier (Westfälisch-Lippischer Landwirtschats-Verband): Sehr
gerne. Danke für die Frage. Davon halten wir gar nichts, weil die zweite Säule aus-
schließlich für Agrarumweltprogramme, für Vertragsnaturschutz da ist. Wir können uns
damit nicht anfreunden, das dann über die zweite Säule zu finanzieren.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Blex, bitte

Dr. Christian Blex (AfD): Ich habe noch einmal eine Frage zu dem Punkt Arbeitszeit-
gesetz und Nacht- und Notdienste. Das ist sicher ein ganz großes Problem. Das kann
ich verstehen. Wenn man kleine Kinder hat – habe ich selber – und Frau ist, dann
möchte man vielleicht nicht nachts raus. Aber trotzdem bleibt ja dann das Tier, das
eventuell Hilfe braucht. Das ist auch wieder eine Problematik, die dann sicher auch mit
der Wertschöpfung zusammenhängt, die das Nutztier dann von sich gibt. Die Proble-
matik ist halt nun mal da. Man kann auch nicht einfach sagen, man zahlt jetzt wahllos
mehr. Deshalb die Frage an Herrn Teklote: Sie haben ganz provokant geschrieben,
dass das Arbeitszeitgesetz die Verrichtung von Nacht- und Notdiensten behindert.
Könnten Sie das mal stärker ausführen?

Dr. Thorsten Klauke (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen): Ich bin jetzt
schon fast 30 Jahre im Geschäft. Als ich als zweiter Mann in einer Einmannpraxis
angefangen habe, wurden automatisch die Dienste geteilt, sprich, man hatte jede
zweite Nacht Nachtdienst und jedes zweite Wochenende Wochenenddienst. Da fragte
auch keiner nach Arbeitszeit, obwohl das ein berechtigtes Anliegen ist, was ich gar
nicht in Abrede stellen will.

Heutzutage sind die Praxen in der Regel größer, sodass es da im Prinzip eher möglich
wäre, die Nachtdienste zu verrichten. Als Praktiker mit einer größeren Praxis gibt mir
aber das Finanzamt vor, ich muss eine Gewinnerzielungsabsicht hinter meinem Un-
ternehmen verbergen. Wenn ich dann Mitarbeiter einstelle, auch noch für dementspre-
chend ordentliches Gehalt, dann soll der auch seine Zeit maximal nutzen können,
sprich, wenn er feste Arbeitszeiten hat, muss der montags bis freitags fünf Tage effek-
tiv arbeiten können, um ordentlich Umsatz zu machen, um ordentlich Gewinn zu ma-
chen, um dann auch sein Gehalt zu finanzieren. Wenn ich jetzt nach einem Arbeits-
zeitgesetz gehe, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, wenn ich dem Mitarbeiter, der
Mitarbeiterin einen Nachtdienst von Dienstag auf Mittwoch aufdrücke, dieser Person,
wenn sie denn im Einsatz ist, dienstags oder mittwochs über Tag eine Leistung abzu-
verlangen. Das heißt, mir bleiben nur drei Arbeitstage in der Woche, montags, don-
nerstags, freitags, wo er effektiv und gut arbeiten kann, Umsätze bringen kann, wäh-
rend der Nachtdienst ein kleines Zubrot bringt. Und dann stellt sich die Frage, ob sich
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diese Mitarbeiterin, dieser Mitarbeiter auch bei einem geringen Gehalt überhaupt noch
rechnet. Ich glaube, da müsste dringend eine Modifikation des Arbeitszeitgesetzes her.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Zuerst darf Frau Winkelmann, dann
Herr Rüße.

Bianca Winkelmann (CDU): Ich habe eine letzte Abschlussfrage, und zwar an Herrn
Dr. Klauke von der Landwirtschaftskammer.

Der Kollege Diekhoff hat vorhin schon einmal nach dem Zusammenhang zwischen
Akzeptanz des Berufsstandes und Akzeptanz der Nutztierhaltung in der Gesellschaft
gefragt. Ihrer Stellungnahme habe ich entnommen, dass Sie das etwas anders sehen
als Dr. Schulte, dass da möglicherweise doch ein Zusammenhang besteht. Können
Sie zum Abschluss noch ein, zwei Sätze dazu sagen?

Dr. Thorsten Klauke (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen): Ja, mache
ich gerne. Ich schätze das in der Tat etwas anders ein. Aus meinen Gesprächen mit
Nutztierpraktikern kriege ich schon mit, dass die häufig die Last auf den Betrieben mit
auf ihre Schultern laden. Und wenn es da um einen ständigen Diskurs um die Sinnhaf-
tigkeit der Nutztierhaltung, so wie wir sie heute betreiben, und die künftige Entwicklung
geht, dann schauen auch viele Nutztierpraktiker in eine ungewisse Zukunft und sehen
sich da mit Herausforderungen konfrontiert, die heute vielleicht noch nicht in Gänze
abschätzbar sind. Ich sage mal, im Biobereich gibt es andere Herausforderungen als
im konventionellen Bereich. Herr Nagel, wenn ich da falsch liege, können Sie mich
gerne korrigieren. Mit der Anpassung der Nutztierhaltung werden sich auch die Aufga-
ben der Tierärzte ein Stück weit verschieben. Gerade heute, in der Situation, wo wir
noch auf der Suche nach dem rechten Pfad sind, ist das halt für alle sehr ungewiss.
Diese Anfeindungen gegenüber Tierhaltern, die wir halt häufig spüren, diese sehr ein-
seitige Berichterstattung usw. – das ist Ihnen alles bekannt –, wirken auch auf die
Tierärzte. So nehme ich es wahr von den Leuten, mit denen ich spreche. Und diese
Last wird meiner Meinung nach auch dazu führen, dass der eine oder andere sich
genau überlegt, ob er wirklich seinen Weg in die Nutztierpraxis einschlagen möchte
oder nicht. Das ist für mich untrennbar miteinander verwogen, das Bild der Landwirt-
schaft in der Gesellschaft und der Tierarzt, der dem Landwirt da an der Seite steht und
sich da auch wirklich mit in der Verantwortung sieht.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde gerne noch mal zum Thema „Notdienst“ kommen.
Das klang auch eben bei Herrn Teklote an, die Frage der Arbeitszeitenflexibilisierung.
Meine Frage richtet sich aber an Frau Dr. Kersebohm.

Was müssten wir tun, um die Notdienste in Zukunft abzusichern? Das scheint ja in der
Tat eine Herausforderung zu sein. Wie müsste das gestaltet sein? Was sind die
Punkte, die man machen muss, um sicherzustellen, dass wir auch in zehn Jahren noch
erreichbare Notdienste flächendeckend in Nordrhein-Westfalen haben?
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Dr. Johanna Kersebohm (Düsseldorf): Vielen Dank für die Frage. Ich sehe das an-
ders. Also, das Arbeitszeitgesetz stand ja im Antrag gar nicht zur Debatte. Deswegen
will ich das auch gar nicht groß behandeln, aber ich bin der Meinung, dass man das
Arbeitszeitgesetz nicht flexibilisieren sollte. In der Vergangenheit sind besonders Klein-
tierkliniken in den Fokus der Medien geraten. Es ging eigentlich gar nicht in der Dis-
kussion im Nutztierbereich darum, dass es da große Skandale gab oder groß die Leute
verklagt wurden oder es da Probleme gab.

Im Kleintierbereich ist es meines Erachtens notwendig, dass man große Einheiten hat,
wo ein Schichtbetrieb genauso wie in der Humanmedizin möglich ist. Ich glaube, nie-
mand von Ihnen hat Lust, von jemandem operiert zu werden, der schon 24 Stunden
gearbeitet hat. Das möchte ich für meine Patienten auch nicht. Deshalb bin ich der
Meinung, dass man das Arbeitszeitgesetz auf keinen Fall flexibilisieren sollte. Das Ar-
beitszeitgesetz hat einen Grund. Wer von Ihnen ist denn noch nach zwölf Stunden
konzentriert und kann gute Entscheidungen treffen, wenn er vielleicht in der Zwischen-
zeit nicht getrunken oder gegessen hat? Deswegen bin ich der Meinung, Flexibilisie-
rung des Arbeitszeitgesetzes besonders in Anwesenheitsbereitschaft in Kleintierklini-
ken sollte auf keinen Fall angestrebt werden.

Das, was Sie beschreiben, betrifft mehr den Nutztierbereich. Da geht es mehr um Ruf-
bereitschaften. Ich bin im privaten Umfeld und werde gerufen, falls ein Notdienst rein-
kommt. Ich finde, da muss man unterscheiden, wie häufig das der Fall ist. Ist es jede
Nacht der Fall, oder ist es nur vielleicht alle zwei Wochen der Fall, das ich gerufen
werde? Ich finde, die Tierhalter im Nutztierbereich sind so professionalisiert, dass sie
auch einen Notfall gut einschätzen können und wirklich auch nur im Notfall den Tierarzt
rufen. Im Kleintierbereich ist das aber nicht der Fall. Ich habe regelmäßig um 3 Uhr
morgens irgendwelche Flohbehandlungen, die ich durchführe, weil die Leute anders
keine Zeit hatten. Deshalb wäre zum Beispiel eine zentrale Notrufnummer, wie es jetzt
nur in Thüringen der Fall ist – ab November wird das ja angestrebt –, sinnvoll, zumin-
dest im Kleintierbereich.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Ich habe auch angesichts der Zeit nur noch eine Frage. Ich
hätte noch viele, aber die möchte ich noch stellen.

Die betrifft auch Sie, Frau Dr. Kersebohm. Ich wurde aus Ihrer Stellungnahme nämlich
nicht so ganz schlau. Sie sagen, der Bereich Tiermedizin ist immer noch männlich
dominiert, von älteren Generationen geprägt und dass jetzt immer mehr Frauen rein-
drängen und deshalb müsste der Beruf sich wandeln, weil immer mehr Frauen reinge-
hen. Gleichzeitig sagen Sie, Frauen würden weniger verdienen als die Männer. Sie
schreiben da also einen ganzen Absatz, der für mich eigentlich den Eindruck erweckt,
wie furchtbar das ist, wie man als Frau eigentlich nur Tierärztin werden kann ange-
sichts dieser Situation. Trotzdem haben wir aber das Faktum, dass 80 % der Studen-
ten weiblich sind. Deshalb meine Frage: Was macht man denn, damit wieder mehr
Männer den Beruf ergreifen?
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Dr. Johanna Kersebohm (Düsseldorf): Ich glaube, da haben Sie meine Stellung-
nahme falsch verstanden. Es geht darum, dass Frauen im tiermedizinischen Sektor
sowie auch in anderen Berufssparten – darüber brauchen wir nicht zu diskutieren –
häufiger für unbezahlte Arbeit aufkommen, das heißt Familienbetreuung, Kinderbe-
treuung, häusliche Pflege etc. Das ist ja nichts Tiermedizinisches. Das gibt es überall.
Und was ist die Ursache? Wenn zwei Personen sich entscheiden, einer von uns geht
in Teilzeit, mein Partner aber das Vierfache verdient in der Stunde, dann fragt man
sich natürlich: Wer geht von uns in Teilzeit? Das werde nicht ich sein, die ja nur ein
Viertel davon verdient, was mein vielleicht männlicher Partner in einer anderen Bran-
che verdienen kann. Deshalb ist das nicht unbedingt ein tiermedizinisches Problem,
sondern ein generelles Problem in der Gesellschaft, dass Frauen grundsätzlich weni-
ger verdienen. Auch in der Tiermedizin verdienen wir Frauen weniger, aber in anderen
Branchen genauso. Deshalb ist natürlich die Nachfrage von Frauen nach Teilzeitmo-
dellen höher, weil die Frauen meistens eher für diese Arbeiten aufkommen.

Warum so viele Frauen Tiermedizin studieren, ich glaube, da hatten meine Vorredner
hier schon ganz gute Beispiele genannt. Ich denke, ein junger Student mit einem Ein-
ser-Abitur hat alle Chancen offen im Leben. Der kann überall Fuß fassen, er kann
überall einen schönen Job machen. Und wenn man sich dann zehn Jahre nach dem
Abitur noch mal trifft und die, die die besten Abiturnoten hatten, Tiermedizin studiert
haben und vielleicht ein Viertel von dem verdienen, was die anderen verdienen, die
vielleicht ein deutlich schlechteres Abitur hatten, dann muss man sich natürlich fragen,
wie attraktiv der Beruf ist.

Und auch die hohen Arbeitsbelastungen gehen ja nicht nur uns Angestellte etwas an,
sondern genauso auch die niedergelassenen. Die Suizidrate bei Tierärzten ist sehr
hoch. Die gibt es auch im Zusammenhang von hohen Wochenarbeitsstunden. Es ist
bewiesen, dass psychosomatische Beschwerden bei Tierärzten auftreten. Wir haben
hohe Drogen- und Alkoholkonsumraten. Ich denke einfach, dass es so nicht weiterge-
hen kann. Wir brauchen attraktivere Bedingungen für unseren Beruf, damit wir auch
langfristig gesünder sind.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kom-
men, der in den beiden Stellungnahmen von Herrn Teklote und von Herrn Dr. Nagel
auftaucht. Herr Dr. Nagel spricht davon, es gäbe keinen Mangel an Tierärzten, sondern
es fehle an bereitstellbarer und wirtschaftlich darstellbarer tierärztlicher Leistung. In
eine ähnliche Richtung gehen Sie; das haben Sie auch schon ein bisschen dargestellt.
Sie schreiben, Einzeltierbehandlung bei Geflügel, Schweinen gibt es schon länger
nicht mehr. Wenn, dann werden kranke Einzeltiere nur noch nebenbei bei eben den
Bestandsbetreuungsbesuchen vorgestellt, und dann werden sie behandelt. Damit Sie
nicht antworten müssen, frage ich mal Herrn Färber, ob er denn dazu Erkenntnisse
hat. In beiden Stellungnahmen klingt ein bisschen an, es gäbe für Tierärzte noch deut-
lich mehr zu tun, aber sie können es nicht tun, weil es vonseiten der Landwirte wirt-
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schaftlich nicht zu tragen ist und diese Behandlungen nicht erfolgen. Gibt es dazu Er-
kenntnisse? In einer Stellungnahme wurde davon gesprochen, Landwirte probieren
dann schon mal ein bisschen was mit Homöopathie aus – ich glaube, das war bei
Herrn Teklote –, um Kosten zu senken. Das würde mich interessieren.

Heiko Färber (Bundesverband Praktizierender Tierärzte): Dazu kann ich – ehrlich
gestanden – kaum etwas sagen. Ich glaube schon, dass die Tiermedizin, wie sie sich
im Moment darstellt, völlig unterfinanziert ist. Das heißt, was wir dringend brauchen,
ist eine Verbesserung der Einnahmesituation. Das ist natürlich dann auch ein Thema
für die Landwirtschaft. Sie dürfen nicht vergessen, gerade wenn wir über Notdienste
sprechen, die Tierärzte haben es bislang nicht verstanden oder auch nicht so darge-
stellt, den Notdienst als eine Art Proficenter zu sehen. Sprich, der Notdienst in der
Nacht wurde immer quersubventioniert aus den Einnahmen, die man sozusagen tags-
über generiert. Das ist Teil des Problems. Wir müssen dazu übergehen, dass sich in
Zukunft sozusagen dieser Notdienst aus sich heraus rechnet. Das heißt, wir brauchen
dort mehr Geld im System, damit es darstellbar ist.

Wir haben mehrfach die schwierige Situation der angestellten Tierärzte angesprochen.
Die wird sich nur verbessern, wenn wir mehr Geld in das System bekommen. Und an
der Stelle ist davon natürlich auch die Landwirtschaft betroffen. Wir hatten vor mehre-
ren Wochen ein Gespräch im Bundesministerium. Da hatte der Deutsche Bauernver-
band gesagt, wir müssen uns über die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft sor-
gen. Ich habe gesagt, wir müssen uns um die Wettbewerbsfähigkeit der Tierärzte sor-
gen. An der Stelle haben wir natürlich einen gewissen Zielkonflikt. Der ist natürlich klar.

Aber das würde ich gerne als Stellungnahme von meiner Seite schon hier anfügen:
Wir müssen dringend das System der Finanzierung der Tierarztpraxen ändern. Ich darf
noch eine Zahl aus der Umsatzsteuerstatistik nennen. Zwei Drittel der Tierarztpraxen
in Deutschland haben einen Jahresumsatz von unter 500.000 Euro. Ziehen Sie bitte
alles ab. Was verdienen selbstständige Praxisinhaber? – Die verdienen teilweise 2.000
bis 3.000 Euro brutto vor Abzug von Sozialabgaben. Dieses System kann so nicht
stehenbleiben. Das heißt, nicht nur den Angestellten geht es im Moment schlecht in
der Tiermedizin, auch den Inhabern. Das noch dazu.

Ganz genau kann ich die Frage nicht beantworten, aber ich denke, Vieles hat mit der
Einnahmesituation zu tun.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Mit Blick auf die Uhr, ich habe noch
zwei Fragen, Herr Blex und Frau Winkelmann. Herr Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Ich muss da noch mal nachfragen, weil Sie haben vielleicht
meine Frage missverstanden. Ich wollte wissen, angesichts dessen, dass es 80 %
Frauen sind, obwohl sie es ja so schwer haben, stellt sich für mich die Frage, was wäre
denn Ihr Vorschlag oder was wären Ihre Maßnahmen, damit mehr Männer diesen Be-
ruf ergreifen.
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Dr. Johanna Kersebohm (Düsseldorf): Es ist die Frage, ob das unbedingt nötig ist,
um das Problem zu lösen. Wenn man ordentlich bezahlt und Teilzeitmodelle so struk-
turiert, dass man auch Nacht- und Notdienst anbieten kann, dann brauchen wir nicht
unbedingt mehr Männer. Ich denke, wenn die Arbeitsbedingungen an sich besser wer-
den, dann werden auch wieder mehr Männer den Beruf ergreifen, weil die vielleicht
nicht die große emotionale Bindung haben, sondern mehr nach dem Geld gehen und
sagen, ich interessiere mich für Medizin, Humanmedizin oder Tiermedizin. Gut, lieber
Humanmedizin, da kann ich mehr verdienen. Wenn sich aber die Bedingungen ver-
bessern, denke ich, werden auch genauso viele Männer wieder den Beruf ergreifen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Die letzte Frage stellt Frau Winkel-
mann.

Bianca Winkelmann (CDU): Die letzte Frage ist vielleicht noch mal eine kleine Rolle
rückwärts, auch in einem völlig anderen Bereich. Noch einmal ganz kurz an Dr. Zen-
tara: Eine Forderung des Antrages ist unter anderem – wie haben es vorhin auch
schon von anderer Seite gehört; ich hätte nur noch gerne einmal Ihre Sicht dazu –,
dass normal praktizierende Tierärzte eben auch amtstierärztliche Aufgaben mit über-
nehmen sollen. Wie stehen Sie dazu?

Dr. Kai Zentara (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Damit sind wahrscheinlich
zwei Bereiche angesprochen, einmal der Einsatz am Schlachthof. Da hat Herr Dr. Na-
gel vorhin schon geschildert, dass das früher eine attraktive Sache war. Da könnte
man befürchten, dass das zukünftig vielleicht eine Sache ist, wo Nachwuchsprobleme
bestehen. Das ist aktuell noch nicht erkennbar. Das ist aber, soweit ich das weiß, ohne
Weiteres möglich.

Der andere Bereich ist der Einsatz im Tierseuchenkrisenfall, wo wir mit den beiden
Kammern und den beiden Berufsverbänden aus meiner Sicht ein sehr gutes Abkom-
men verhandelt haben, das dazu führt, dass zum einen diese angesprochene Haf-
tungsthematik geklärt worden ist und dass wir zum anderen davon ausgehen können,
dass unter geordneten Bedingungen im Tierseuchenkrisenfall das Personal zur Verfü-
gung steht, das wir brauchen, um insbesondere in entsprechend viehdichten Gebieten
schnell und angemessen auf Tierseuchen reagieren zu können und die dann notwen-
digen Schritte insbesondere bei Beprobungen, Untersuchungen zügig abarbeiten zu
können.

Darüber hinaus ist natürlich jederzeit der Weg über das Veterinärreferendar auch in
die Veterinärverwaltung eröffnet. Das scheint auch tatsächlich eine recht attraktive Sa-
che zu sein. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Da ist es in der Tat so, dass der
komplette Nachwuchs weiblich ist. Aber ich glaube, durch die flexiblen Arbeitszeitmo-
delle, die wir im öffentlichen Dienst haben, ist das durchaus eine Sache, die so laufen
kann.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Mit Blick in die Runde und mit Blick auf
die Uhr sehe ich keine Fragen mehr.
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Ich danke Ihnen sehr für diese Punktlandung, für Ihre Antworten und dafür, dass Sie
uns so viel Fachwissen mitgegeben haben. Wir werden das jetzt in ein Protokoll gießen
und aus dem Protokoll heraus unsere Diskussionen weiterführen.

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Heimweg.

gez. Dr. Patricia Peill
Vorsitzende

Anlage
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Für Natur, Tiere, Umwelt und Mensch – Ökolandbau in NRW weiter fördern und stärken! 
 
 
I. Förderung erhalten und ausbauen 
 
Der ökologische Landbau entspricht den Prinzipien einer nachhaltigen und 
umweltverträglichen Landbewirtschaftung in besonderer Weise. So wird in ökologisch 
wirtschaftenden Betrieben auf den Einsatz mineralischer Stickstoffdünger oder chemisch-
synthetischer Pflanzenschutzmittel verzichtet. Auch in der Tierhaltung gibt es Unterschiede 
zur konventionellen Haltung, indem den Tieren beispielweise mehr Platz und der Zugang nach 
draußen gewährt wird. Durch Maßnahmen wie das Anlegen vielfältiger Fruchtfolgen oder die 
weitgehend geschlossenen Stoffkreisläufe erbringt der Ökolandbau eine Vielzahl von 
Leistungen für die Biodiversität und für den Erhalt der Artenvielfalt. Nach zahlreichen 
wissenschaftlichen Studien weist der Ökolandbau gegenüber der konventionellen 
Landwirtschaft deutliche Vorteile in puncto Artenvielfalt, Naturverträglichkeit und 
Umweltschutz auf.  
 
Über 2.161 Betriebe arbeiten in NRW nach der EU-Öko-Verordnung, das sind 5,9 Prozent der 
hiesigen landwirtschaftlichen Betriebe. In 2018 sind fast 85.000 Hektar ökologisch 
bewirtschaftet worden. Im Vergleich zum Jahr 2001 hat sich die Anzahl der Bio-Betriebe in 
NRW damit zwar verdoppelt, das Angebot der heimischen Erzeuger kann die Nachfrage der 
Verbraucherinnen und Verbraucher aber derzeit bei weitem nicht befriedigen. Aktuelle Zahlen 
des Bundeslandwirtschaftsministeriums zeigen außerdem, dass NRW im bundesweiten 
Vergleich auf einem der hinteren Plätze landet. Zum Vergleich, den höchsten Anteil an 
Ökolandbau an der jeweiligen gesamten Agrarfläche zeigt das Land Bayern (23 Prozent) auf, 
gefolgt vom Saarland (16,5 Prozent), Hessen (14,7 Prozent) und Baden-Württemberg 
(14 Prozent). 
 
Dabei stellte erst kürzlich die Verbraucherumfrage "Ökobarometer 2018" fest, dass etwa ein 
Viertel der Befragten regelmäßig Biolebensmittel kaufen. Für über 90 Prozent davon waren 
die wichtigsten Gründe für den Kauf von Biolebensmitteln die artgerechte Tierhaltung und der 
regionale Bezug. Die Nachfrage nach Bioprodukten übersteigt die Erzeugung aus heimischer 
Landwirtschaft mittlerweile deutlich, so dass viele ökologisch produzierte Lebensmittel 
zusätzlich aus dem Ausland importiert werden. Um Produktion und Nachfrage wieder mehr in 
Einklang zu bringen, ist es erstrebenswert, den nordrhein-westfälischen Ökolandbau weiter zu 
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stärken. Dadurch ergeben sich für unsere nordrhein-westfälischen Bäuerinnen und Bauern 
auch zusätzliche Absatzchancen auf dem heimischen Markt vor der eigenen Haustür, anstatt 
weiter auf den extrem volatilen und unsicheren Weltmarkt setzen zu müssen. 
 
Die Förderung des Ökologischen Landbaus erfolgt hauptsächlich durch das NRW-Programm 
Ländlicher Raum (ELER). Dabei handelt es sich um Mittel aus der zweiten Säule der 
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU, die mit Kofinanzierung durch Bund und Land über dieses 
Förderprogramm eingesetzt werden. Für das NRW-Programm Ländlicher Raum von 2014-
2020 ergibt sich ein geplantes Fördervolumen von insgesamt 1,2 Mrd. EUR. Ein wesentlicher 
Schwerpunkt des ELER sind Agrarumweltmaßnahmen, innerhalb derer die Förderung des 
Ökolandbaus in NRW wiederum ein wichtiger Baustein ist. 
 
Auch wenn die Verordnung für die Gemeinsamen Agrarpolitik für die nächstfolgende 
Förderperiode für die Jahre 2021-2027 noch nicht abschließend verhandelt wurde, steht 
bereits fest, dass das gesamte Fördervolumen zukünftig abgeschmolzen wird. Grund dafür 
sind gestiegene Ausgaben, etwa für Verteidigung und Sicherheit, aber auch die zu 
erwartenden Mindereinnahmen durch den Ausstieg Großbritanniens aus der Gemeinschaft. 
Eine daraus möglicherweise resultierende Abschmelzung der zweiten Säule und somit des 
NRW-Programms Ländlicher Raum droht sich dabei auch bremsend auf den Ausbau des 
Ökolandbaus in NRW auszuwirken. Daher gilt es, die Höhe des bisherigen Förderanteils für 
den Ökolandbau nicht nur zu sichern, sondern innerhalb der nächsten Förderperiode weiter 
zu erhöhen.  
 
II. Als Vorbild vorangehen, landeseigene Potenziale ausschöpfen 
 
Dem Ökologischen Landbau kommt eine besondere Vorreiterrolle hinsichtlich einer am Leitbild 
der Nachhaltigkeit ausgerichteten Agrarpolitik zu. Nordrhein-Westfalen sollte als starker 
Standort für die Landwirtschaft hinsichtlich der Umsetzung nachhaltiger 
Bewirtschaftungsmethoden eine Vorreiterrolle einnehmen und bei der Verpachtung 
landeseigener Flächen die Umsetzung klarer ökologischer Vorgaben einfordern. Gerade auch 
vor dem Hintergrund des aktuellen Zustandes der Artenvielfalt erscheint dies dringend 
angebracht. Daher sollten auch die Liegenschaften des Landes weitestgehend auf eine am 
Ökologischen Landbau orientierte Bewirtschaftung umgestellt werden. Auf diese Weise würde 
Nordrhein-Westfalen vorbildhaft vorangehen, der veränderten Verbrauchernachfrage gerecht 
werden und gleichzeitig auch positive Impulse für die Artenvielfalt und den Insektenschutz 
setzen. 
 
Ein gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW aufgelegtes, zeitgemäßes 
Marketingkonzept kann Verbraucherinnen und Verbraucher dabei unterstützen, sich über die 
Vorzüge von regional und ökologisch erzeugten Nahrungsmitteln zu informieren. Die 
Entwicklung eines Labels „heimisches Bio“ für regional erzeugte Bio-Produkte würde dies 
zusätzlich unterstützen. 
 
Die derzeitigen, hervorragenden Markt- und Absatzchancen und ein fortdauerndes 
Marktwachstum zeigen das enorme Potenzial für einen deutlich verstärkten Umbau der 
heimischen Landwirtschaft in Richtung ökologischer Bewirtschaftung auf. Allerdings verändert 
sich auch das Einkaufs- und Konsumverhalten. Immer häufiger wird nicht mehr gemeinsam zu 
Hause eine warme Mahlzeit eingenommen, sondern in Kantinen am Arbeitsplatz sowie in den 
Mensen der Universitäten, Schulen, Kindertagesstätten und Kindergärten. Auch in diesen 
Bereichen gilt es daher, den Absatz regional erzeugter Bio-Lebensmittel zu erhöhen. Dies 
kann seitens des Landes befördert werden, indem Kantinen von Kindertagesstätten, Schulen 
und öffentliche Betriebskantinen zunehmend Produkte biologisch-ökologischer und möglichst 
regionaler Herstellung verwenden. Um dieses Ziel erreichen zu können, gilt es, ein 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/6738 

 
 

3 

entsprechendes „Bio-Kantinenprogramm“ unter Beteiligung der relevanten Akteure zu 
entwickeln und umzusetzen.  
 
III. Ausbildung und Forschung 
 
Eines klaren Bekenntnisses zum ökologischen Landbau bedarf es auch im Bereich der 
Agrarforschung. Bundesweit gerechnet werden lediglich 1,5 Prozent der Agrar-
Forschungsmittel auf die Erforschung des ökologischen Landbaus verwendet. Dies entspricht 
nicht einmal im Ansatz dem Umfang, den der Ökologische Landbau an der bewirtschafteten 
Fläche und der Anzahl der Betriebe innehat. Aber auch mit Blick auf das Ausbauziel der 
Bundesregierung von 20 Prozent Ökolandbau in Deutschland muss der Anteil der 
Agrarforschungsmittel für die Forschung zum ökologischen Landbau spürbar angehoben 
werden. Dazu müssen insbesondere auf Bundesebene die entscheidenden Weichen gestellt 
werden, um eine Neuausrichtung der Agrarforschung an den veränderten Bedürfnissen und 
an dem Innovationspotenzial des Ökolandbaus auszurichten. 
 
Hier kommt ebenso dem Land Nordrhein-Westfalen Verantwortung zu. Zum einen bedarf es 
eines Forschungsförderprogramms für besonders Erfolg versprechende Forschungsprojekte 
an den Hochschulen. Zum anderen muss geprüft werden, an welchen Hochschulstandorten 
die Kapazitäten für Forschung und Lehre sinnvoll dauerhaft ausgebaut werden können, um 
den ökologischen Landbau in Nordrhein-Westfalen voranzubringen. Dem Ergebnis der 
Prüfung muss zeitnah der Ausbau der Kapazitäten folgen. Die Landesförderung muss 
unabhängig von der Bundesförderung vorangebracht werden, um Verzögerungen zu 
vermeiden. 
 
Auch bei der Ausbildung zum Landwirt beziehungsweise zur Landwirtin spielt der Ökologische 
Landbau bisher in Nordrhein-Westfalen eine vollkommen untergeordnete Rolle. Daher gilt es 
eine angemessene und ideologiefreie Berücksichtigung der Themen des Ökolandbaus in der 
beruflichen Ausbildung sicherzustellen und in den Lehrplänen der berufsbildenden Schulen zu 
verankern. Auch angesichts der zu erwartenden Entwicklungspotenziale des Ökolandbaus ist 
es nicht nachvollziehbar, warum die ökologische Wirtschaftsweise bislang nicht in gleicher 
Weise gelehrt wird wie die anderen Formen der Landwirtschaft. Schließlich bietet die 
ökologische Landwirtschaft auch Lösungsansätze für die Herausforderungen der 
konventionellen Landwirtschaft. Nur wenn die Auszubildenden erlernen, was den 
ökologischen Landbau ausmacht, können sie ihn im Anschluss umfassend bewerten und als 
eine gleichwertige Option wahrnehmen. Daher sollte die ökologische Landwirtschaft fester und 
gleichberechtigter Bestandteil der Ausbildung zur Landwirtin bzw. zum Landwirt sein.  
 
IV. Der Landtag stellt fest: 
 

 Dem ökologischen Landbau kommt eine besondere Vorreiterrolle hinsichtlich einer am 
Leitbild der Nachhaltigkeit ausgerichteten Agrarpolitik zu. 

 

 Der Ökologische Landbau leistet durch seinen Verzicht auf mineralische Düngemittel und 
chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel einen besonderen Beitrag zur Entlastung der 
Umwelt und zum Erhalt der Artenvielfalt. 

 

 Die kontinuierlich steigende Nachfrage nach ökologisch erzeugten Produkten übersteigt 
derzeit die einheimische Produktion. Daher müssen weitergehende Maßnahmen zur 
Förderung des Ökolandbaus ergriffen werden. 
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V. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
1. die Rahmenbedingungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe zu verbessern, den 

Neueinstieg in die ökologische Bewirtschaftung zu erleichtern und die Vermarktung 
regional erzeugter Bio-Produkte zu unterstützen, 

 
2. die finanzielle Förderung des Ökolandbaus im Förderprogramm Ländlicher Raum für die 

nächste Förderperiode zu sichern und konsequent auszubauen, 
 
3. bei der Verpachtung landeseigener Flächen die Umsetzung klarer ökologischer 

Bewirtschaftungsvorgaben (u.a. Fruchtfolgen, Pestizidreduktion, Düngereduktion) 
einzufordern, 

 
4. gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW ein Marketingkonzept zu entwickeln, das 

Verbraucherinnen und Verbraucher über die Vorzüge des ökologischen Landbaus 
informiert. In diesem Zusammenschluss soll auch ein Label „heimische Bio“ zur 
Unterstützung des regionalen Ökolandbaus entwickelt werden, 

 
5. ein Programm für landeseigene Kantinen aufzulegen, das zum Ziel hat, eine Verwendung 

von überwiegend ökologisch produzierten Lebensmittel zu erreichen, 
 
6. ein Programm für Kantinen und Mensen in öffentlichen Einrichtungen aufzulegen, das 

zum Ziel hat, eine Verwendung von mindestens 20 Prozent ökologisch produzierter 
Lebensmittel zu erreichen.   

 
7. Themen des Ökolandbaus verstärkt in der beruflichen Ausbildung sicherzustellen und in 

den Lehrplänen der berufsbildenden Schulen zu verankern, 
 
8. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass konsequent 20 Prozent der 

Agrarforschungsmittel auf die Erforschung des ökologischen Landbaus verwendet 
werden.  

 
9. ein Forschungsförderprogramm des Landes für besonders Erfolg versprechende 

Forschungsprojekte an Hochschulen zum ökologischen Landbau aufzulegen.  
 
10. zu prüfen, an welchen Hochschulstandorten die Kapazitäten für Forschung und Lehre zum 

ökologischen Landbau sinnvoll dauerhaft ausgebaut werden können und den Ausbau 
entsprechend vorzunehmen. 

 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Norwich Rüße 
 
und Fraktion 



Hanjörg Bahmann 

 
 
Einige Anmerkungen zum Antrag „Für Natur, Tiere, Umwelt und Mensch – 
Ökolandbau in NRW weiter fördern und stärken!“ 
 
Zusammenfassend möchte ich anmerken, dass in dem Antrag möglicherweise übersehen wird, 
welche Strukturen der Verwirklichung der formulierten Zielvorgaben im Weg stehen. Es handelt 
sich um Strukturen, die in der nahen Zukunft bäuerliche Landwirtschaft immer schwerer machen. 
Ob eine Landesregierung allein hier gestaltend tätig werden könnte? 
 
Der Biolandbau in NRW wird die komplette Nachfrage nach Bioprodukten nie völlig decken 
können. Das liegt unter anderem an dem Wunsch der Verbraucher, außersaisonales Obst und 
Gemüse (u.a. Tomaten) zu konsumieren, sowie Produkte, die hier nicht wachsen, wie z.B. 
Bananen oder Kaffee. Das gilt auch für Kantinen- oder Schulessen. 
 
Die ca. 15.000 Hektar landeseigener Flächen machen ca. 1% der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche in NRW aus. Sie per Gesetz auf ökologische Wirtschaftsweise umzustellen, hätte so 
gesehen vor allem Symbolcharakter. 
Ein großes Hindernis für eine Umstellung größerer Flächen ist die Konzentration insbesondere 
der westfälischen Landwirtschaft auf die Produktion von Schweinen, die in den letzten 
Jahrzehnten von Politik und Verbänden massiv gefördert wurde. Maßnahmen wie die 
Düngeverordnung, mehr Tierwohl oder weniger Pestizide lassen sich von diesen Betrieben kaum 
umsetzen, da die Landwirte in der Regel den erhöhten Aufwand von ihren Kunden nicht 
honoriert bekommen. (1) In deren Folge müssen immer mehr bäuerliche Betriebe aufgeben. Der 
Lebensmittelhandel wird bereits von einer sehr kleinen Zahl von Unternehmen beherrscht. Ist es 
wünschenswert, dass in der Lebensmittelerzeugung einmal ähnliche Strukturen entstehen? (2) 
Dies als Problem wenigstens zu benennen, wäre meiner Meinung nach geboten. Wie eine 
Landesregierung hier Änderungen vornehmen oder zumindest anstoßen kann, müsste eruiert 
werden. Neben den rechtlichen, wären die wirtschaftlichen Herausforderungen sehr groß. Ein 
ernsthaftes Interesse selbst zunächst nur an einer Analyse dieses Komplexes kann ich zurzeit bei 
keiner der im nordrhein-westfälischen Landtag vertretenen Parteien wahrnehmen. Dabei wäre 
eine präzise Bestandsaufnahme Voraussetzung für die Umsetzung auch nur einer in dem Antrag 
„Für Natur, Tiere, Umwelt und Mensch – Ökolandbau in NRW weiter fördern und stärken!“ 
formulierten Forderungen.  
 
Meiner Meinung nach besteht ein Handlungsbedarf in folgenden Bereichen: 
 

1. Versorgungsicherheit für Trinkwasser 
Die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser wertet laufend amtliche Daten zur deutschen 
Wasserverschmutzung aus und hat kürzlich das "Schwarzbuch Wasser" veröffentlicht. Das 
Ergebnis ist erschreckend: Im Grundwasser finden sich Arzneimittelrückstände, Chemikalien, 
Pestizide, Herbizide, Nitrat und mehr. Die Daten stammen von Lebensmittel- und 
Wasserwirtschaftsämtern, von denen niemand ein Interesse hat, etwas schön oder schlecht zu 
reden. (Die Studie sowie eine Übersichtsgrafik zur freien Verwendung können unter 
http://www.bio-mineralwasser.de/presse/downloads.html heruntergeladen werden.) 
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2. Versorgungssicherheit für Lebensmittel 
Die zunehmende Belastung des Trinkwassers spiegelt eine Belastung der landwirtschaftlichen 
genutzten Böden wieder. Sie sind den gleichen Kontaminationen wie das Wasser ausgesetzt, 
werden jedoch weniger gründlich beobachtet, zumindest nicht von staatlichen Stellen. Es gibt 
keine Erfahrungswerte darüber, ab wann eine Belastung von Böden nicht nur unverzehrbare 
Lebensmittel zur Folge hat, sondern das Pflanzenwachstum begrenzt. Hier wäre 
Grundlagenforschung nötig. (3) Deren Unterstützung kann ich mir als eine Aufgabe des 
Landes vorstellen. 
 
3. Biodiversität 
Lebensmittelsicherheit ist von Biodiversität abhängig. In allen Biotopen, in denen es nur eine 
geringe Zahl an Arten gibt (Hochgebirge, Arktis, Tiefsee), ist Lebensmittelerzeugung nicht 
möglich. Aber bereits eine stärkere Beeinträchtigung von Landwirtschaft durch die Folgen 
des Klimawandels dürfte enorme wirtschaftliche und soziale Folgen haben. Davor warnt 
sogar die Bafin in ihrem „Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“. (4) 
 
4. Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft 
Sieben Mal wird in dem Antrag der Begriff „Region“ verwendet. Eine Definition dafür, was 
damit gemeint ist, liefert er nicht. 
Wie auch immer hier die Vorstellungen sind: eine Ernährung mit Produkten aus der Region, 
setzt eine Form der Landwirtschaft voraus, deren Souveränität nicht durch die Abhängigkeit 
von Agrarindustrie auf der einen und Ernährungsindustrie auf der anderen Seite zunehmend 
in Frage gestellt wird.  
Die ersten drei der Landtechnikproduzenten verkaufen über 50%, die ersten sechs der Saatgut 
und Agrarchemie herstellenden Unternehmen teilen 70% des Weltmarktes unter sich auf, die 
ersten fünf Lebensmittelhändler verkaufen 80% der Lebensmittel in Deutschland. Wenn 
wichtige Betriebsmittel wie Futter und Düngemittel aus großer Entfernung stammen und von 
weltmarktbeherrschenden Strukturen kontrolliert werden, ist „Regionalität“ unmöglich. Die in 
dem Antrag aufgeführten Fördermaßnahmen können nicht greifen. Vergleichbares gilt für die 
abnehmende Hand  
Der ökologische Landbau verfügt über einen deutlich höheren Anteil an selbst erzeugten 
Betriebsmitteln auf (z.B. Gründüngung, samenfestes Saatgut) als das Gros der konventionell 
arbeitenden Betriebe. Hier entsprechen viele der vorgeschlagenen Maßnahmen den ihnen 
mutmaßlich zu Grunde liegenden Zielen. Auf die Risiken, die die hohe Konzentration in der 
verarbeitenden Industrie und im Lebensmittelhandel für Landwirte in NRW, konventionell 
wie biologische wirtschaftende gleichermaßen, mit sich bringt, geht der Antrag nicht ein.  
 

Bei diesen Themen geht es nicht um Luxus, sondern um Daseinsvorsorge. Dass Lebensmittel für 
die Bevölkerung auch in Zukunft erschwinglich bleiben, berührt die soziale Frage. Es handelt 
sich um einen Zeithorizont, der sich nicht an Wahlperioden orientiert, aber das trifft für mögliche 
Gegenmaßnahmen erst Recht zu. 

 

(1): agrarheute.com, „Strukturwandel und Agrarpolitik“, 7.10.2019 

(2): agrarheute.com, „Holdings breiten sich aus“, 26.09.2019 

(3) (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10643389.2013.828270?scroll=top&needAccess=true  

      oder: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718343420?via%3Dihub) 

(4): https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/dl_mb_umgang_mit_nachhaltigkeitsrisiken.html 

 



Dr. Burkhard Kirchhoff 

Sachverständiger für Landwirtschaft  

 

 

Hannover, den 15.10.2019 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Für Natur, Tiere, Umwelt 
und Mensch – Ökolandbau in NRW weiter fördern und stärken!“ Drucksache 17/6738 

Schriftliche Anhörung 

 
 
Sehr geehrter Herr Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

die klassisch-traditionelle Landwirtschaft ist besser als ihr Ruf. Wie die ökologische Landwirtschaft 
entspricht auch die klassisch-traditionelle Landwirtschaft in Deutschland den Prinzipien nachhaltiger 
und umweltverträglicher Landbewirtschaftung auf international höchstem Niveau. Es existieren nur 
wenige distinktive Unterscheidungsmerkmale in der Herstellung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
zwischen diesen beiden Bewirtschaftungsformen. 

Grundsätzlich bedeuten höhere Umweltstandards auch höhere Kosten. So werden den 
landwirtschaftlichen Nutztieren über den Zugang der Tierwohl-Initiative in Zukunft mehr Platz und 
mehr Auslauf auf den Weiden gewährt. Dabei reicht es nicht, wenn die Gesellschaft lediglich höhere 
Tierschutzstandards fordert, sie muss auch bereit sein für diesen Tierwohlergehenszugewinn z.B. in 
Form eines gesetzlich festgelegten Tierwohlsoli zu bezahlen. Es bedarf eines finanziellen Ausgleichs, 
weil ansonsten heimische Familienbetriebe gegenüber den Weltmarktproduzenten mit niedrigeren 
Tierschutzstandards auf Dauer nicht wettbewerbsfähig sein können. Die Folge wäre eine 
massenhafte Aufgabe kleiner und mittlerer Familienbetrieben in Deutschland („Höfesterben“) mit 
einer einhergehenden Abwanderung der landwirtschaftlichen Produktion ins Ausland. So bedeutet 
eine einseitige Erhöhung der Tierschutzstandards eine weltweite Absenkung des Tierschutzes. 

Die Fruchtfolgewirtschaft mit quasi geschlossenen Nährstoffkreisläufen liefert in der klassisch-
traditionellen Landwirtschaft hohe Erträge und in der jeweiligen Ausgestaltung mit 
Ackerrandstreifen, artenreichen Fruchtfolgen und Lärchenfenstern etc. eine zunehmende 
Biodiversität, sowie eine Erhöhung der Artenvielfalt. Den Landwirten im Bereich Arten- und 
Naturschutz Untätigkeit vorzuwerfen, darf sicherlich als ein leicht zu durchschauendes politisches 
Manöver ideologisierter Jungaktivisten verstanden werden.  

Aufgrund der zunehmenden Flächeninanspruchnahme nimmt die landwirtschaftliche Flächennutzung 
in Nordrhein-Westfalen als praktisch einzige Nutzfläche gegenüber Flächen anderer Nutzung 
(Siedlungsfläche, Verkehrsfläche, Betriebsfläche) seit Jahren ab.1 Durch den Verlust der 
landwirtschaftlicher Nutzflächen auch durch andere Faktoren („Landgrabbing“), erhöhen sich die 
Pachtpreise und damit auch der Leistungsdruck auf die Landwirte ihre landwirtschaftlichen Erträge zu 
steigern. 

Zahlreiche wissenschaftliche Studien beweisen, dass die klassisch-traditionelle Landwirtschaft, auch 
in Nordrhein-Westfalen, deutlich höhere Erträge liefert als der strenge Ökolandbau. Damit 

 
1 https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/landwirtschaft-und-ernaehrung/flaechenbewirtschaftung 
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produzieren die klassisch-traditionellen Landwirtschaftsbetriebe hochwertige Nahrungsmittel für die 
Bevölkerung und liefern einen wertvollen Beitrag zum weltweiten Umweltschutz, weil der zusätzliche 
Flächenverbrauch bei gleicher Produktionsmenge gegenüber dem Ökolandbau verringert wird.  

Bei weltweiter Nahrungsmittelknappheit und steigender Weltbevölkerung wird die 
Nahrungsmittelerzeugung immer wichtiger. Laut dem neuen UNICEF-Bericht ist jedes dritte Kind 
unter fünf Jahren unterernährt, unterentwickelt oder übergewichtig.2 Mehr als 200 Millionen Kinder 
leiden unter den Folgen mangelnder und schlechter Ernährung. Um die Ernährungskrise von Kindern 
zu bekämpfen fordert UNICEF mehr Anstrengungen für gesunde und vor allem bezahlbare Produkte. 
Die fehlenden Erträge aus der streng ökologischen Landwirtschaft bei steigender Weltbevölkerung 
müssen anderweitig produziert werden. Die zusätzliche Nahrungsmittelproduktion wird in Zukunft 
auf neu zu rodenden Flächen, insbesondere in den Regenwäldern durchgeführt werden. Es gilt mehr 
denn je, dass der ökologische Landbau überhaupt nur prosperieren kann, weil die sichere 
Grundversorgung durch die übrige Landwirtschaft gewährleistet wird. 

Mit einem Anteil von weniger als 10 Prozent vom Ackerland, und einem Anteil von weniger als  6 
Prozent der Landwirtschaftsbetriebe und auch mit relativ geringen Hektarerträgen führt der 
Ökolandbau bisher in Nordrhein-Westfalen immer noch ein Nischendasein.3 Obwohl alleine das 
Fördervolumen aus dem NRW-Programm Ländlicher Raum (ELER) in der Förderperiode 2014-2020 
rund 1,2 Mrd. Euro beträgt, konnte die vergleichsweise geringe Ertragskraft der Ökoböden und auch 
die geringere Leistung in der Tierhaltung gegenüber der modernen, auf Fakten-basierten 
Landwirtschaft nicht ausgeglichen werden. Das führte bei nicht adäquater, z.B. Verdopplung bzw. 
Verdreifachung der Erlöspreise für diese Produkte dazu, dass diese Ökolandwirtschaftsbetriebe 
wirtschaftlich nicht deutlich bessergestellt sind als klassisch-traditionelle landwirtschaftliche 
Bauernhöfe. Um dieses auch mit Blick auf eine neue EU-Förderperiode 2021-2027 zu ändern, 
versucht man nun den traditionellen Landwirtschaftsbetrieben die Finanzmittel aus der 1. Säule der 
GAP wegzunehmen und dieses Geld teilweise zugunsten des Ökolandbaues umzuschichten.  

Ebenso kann der erhöhte Absatz der streng ökologisch produzierten Produkte nicht wie gewünscht 
über den effizienten Lebensmitteleinzelhandel, welche einen einfachen Erwerb durch Verbraucher 
ermöglichen würde, durchgeführt werden. Diese schlechte Vermarktungssituation kann nur dadurch 
deutlich verbessert werden, indem neue zusätzliche Handelsstrukturen stark subventioniert werden.  

Gleichzeitig ist die Erlössituation nicht so gut, dass man sich gegen die sehr kostengünstigen, aus dem 
internationalen Agrarhandel herantransportierten Nahrungsmittel, entsprechend durchsetzen kann. 
Auch der Hinweis auf andere Regionen in Deutschland oder in Europa, wo der Ökolandbau einen 
höheren Anteil hat, wie z.B. in Österreich ist nicht schlüssig, hängt dieser Erfolg doch an einem ganz 
anderem Struktur- und Subventionssystem; welche aber durchaus beachtenswert ist.  

In mehreren Umfragen wurde festgestellt, dass den Verbrauchern durchaus bewusst ist, dass die 
klassisch-traditionelle Landwirtschaft mit kleinen Bauernhöfen auch in Nordrhein-Westfalen stark 
unter Druck gekommen ist und regionale Produkte mehr Wertschätzung erfahren müssen, um diesen 
Trend aufzuhalten. Besonders durch die Freihandelsabkommen, wie z.B. mit den Mercosurstaaten 
und einem hierdurch verstärkten Preisverfall für Agrarprodukte, hat die Sympathie für regionale 
Lebensmittel deutlich zugenommen und das betrifft alle Formen der Bewirtschaftung. Die Sympathie 
gilt nicht exklusiv nur für Ökoprodukte, sondern für Regionalprodukte im Allgemeinen. Aus diesem 
Grund ist die grüne Forderung ein „heimisches Bio“ für regional erzeugte Ökoprodukte zu entwickeln 
und lediglich ihre Direktvermarktung zu fördern – eine politische Idiotie.  

Die zukünftigen Marketingkonzepte sollen darauf ausgerichtet werden, dass mehr regionale 
Produkte direkt zu den nordrhein-westfälischen Konsumenten gelangen, um dort den höheren 
Preisvorteil auch für landwirtschaftliche Betriebe zu sichern.  Bevorzugt sollten in den öffentlichen 
Versorgungseinrichtung wie z.B. Kantinen, Schulen und Kindergärten regionale Produkte eingesetzt 

 
2 https://www.tagesschau.de/ausland/unicef-fehlernaehrung-studie-101.html 
3 https://www1.wdr.de/nachrichten/oekolandbau-zuwachs-nrw-100.html 



werden und zwar egal, ob es sich um Ökoprodukte oder um traditionelle Landwirtschaftsprodukte 
handelt. 

Insbesondere die gemeinsame EU Agrarpolitik steht in der Kritik, weil die bisherige Förderung der 
klassisch-traditionelle Bauernhöfe in Nordrhein-Westfalen aus den Transferleistungen für die harten 
Weltmarktbedingung, aus der 1. Säule zurückgefahren werden sollen. Dieses soll zugunsten einer 
weiteren Gängelung und projektbezogenen Produktion auf den Bauernhöfen in der 2. Säule 
durchgeführt werden.  

Die Umschichtung der Fördervolumen hin zu einem bürokratischen Verfahren von einer nicht 
landwirtschaftsbezogenen Regierung, deren Auflagen durch Zwangsmaßnahmen durchaus eingesetzt 
werden könnten, wirkt sich in Deutschland produktionshindernd aus. Die Forderungen und Auflagen 
sowie Produktionsbegrenzungen haben bereits zu einer deutlichen Kritik gegen den sich 
verschärfenden Umweltauflagen bei der Mehrheit der landwirtschaftlichen Betriebe in Nordrhein-
Westfalen geführt (siehe Grüne Kreuze, Bauernkindbewegung und Demonstrationen).  

Solche ideologischen Massnahmen, die nicht wissenschaftsbasiert sind, werden von über 90 Prozent 
der Landwirtschaftsbetriebe streng abgelehnt. Ein neues Leitbild einer nachhaltig ausgerichteter 
Agrarpolitik ist in dem Zusammenhang so zu verstehen, dass die kleineren, traditionell wirtschaften 
landwirtschaftlichen Betriebe unterstützt werden und auch die Möglichkeiten des technische 
Fortschritts für Qualitäts- und Produktionsverbesserungen uneingeschränkt nutzen dürfen, um in 
dem sich weiter verschärfenden internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben. Hierbei 
wird der naturnahe Landbau nicht vernachlässigt, wie die vielfältigen Agrarumweltmaßnahmen z.B. 
zum Erhalt der Artenvielfalt, dem Gewässerschutz, der CO2-Speicherung und die Tierwohlställe 
zeigen, an denen sich die Landwirte in NRW beteiligen.  

Dieses hat nichts mit restriktiven ökologischen Vorgaben zu tun, sondern kann auch weiterhin unter 
den gegebenen Bedingungen den traditionell wirtschaftenden Landwirten nach guter 
landwirtschaftlicher Praxis mit vertraglicher Regelung selber überlassen werden. Zurzeit ist aber ein 
Verkauf der landwirtschaftlichen Interessen zugunsten der dominierenden Interessen einer 
Ökoindustrie in Deutschland zu erkennen.  

Zur Verbesserung der Existenzsituation der bäuerlichen Familienbetriebe muss der Veräußerung von 
Landwirtschaftsflächen an internationale Investoren ein Riegel vorgeschoben werden. Bauernland in 
den Händen der Landwirte dient dem Wohl unsere Gesellschaft und der Stärkung der 
Familienbetriebe, sowie der ländlichen Strukturen. Fehlentwicklungen muss zeitnah entgegengewirkt 
werden. Ein stärker regulierter Pachtmarkt zugunsten der Tierhalter stützt die überwiegend 
flächenarmen Nutztierhalter und stärkt somit die sich gegenseitig stützenden Kombination aus 
Ackerbau und Viehzucht.  

Zukünftige Vermarktungskonzepte zugunsten der Direktvermarktung von den Höfen zu den 
Verbrauchern sollten unterstützt werden, um regionale, klassische Nahrungsmittel direkt vom 
Produzenten zu erwerben, damit der Zwischenhandel die zu erzielenden Margen in der Vermarktung 
nicht für sich selber einstreichen kann, sondern auf den landwirtschaftlichen Betrieben in Nordrhein-
Westfalen ankommen.  

Staatliche Forschungsprojekte für den ökologischen Landbau, mit den höchsten Standards, sind 
aufgrund der geringen Bedeutung des streng ökologischen Landbaus in Zusammenhang und zur 
Unterstützung der Landwirtschaft in NRW zurzeit nicht notwendig. Der weitere Einsatz von 
Fördermitteln in diese Kapazitäten würde nur zu einer erheblichen Steuermittelverschwendung 
führen.  

Wenn der Ökolandbau von der Ertragskraft und von der Vermarktungsseite sich gegen die 
traditionellen Nahrungsmittel durchsetzt kann, dann hat er auch seine Berechtigung. Deshalb sollte 
er nicht über eine ideologisch vorgefertigte Meinung mit hohen Steuermitteln in weiteren 
Bevölkerungsschichten gedrückt werden und den Landwirten ohne deren Zustimmung als 
administrative Vorgabe, ohne nach ihrer Akzeptanz gefragt zu haben, aufgezwungen werden.  



Es gilt daher auch in den Lehrplänen den Vergleich zwischen der klassisch-traditionelle 
Landwirtschaft und einem streng ökologischen Landbau durchzuführen und auch die deutlichen 
Nachteile dieser Form der Landwirtschaft aufzuzeigen. Das wird bisher in den Ökolandbaulehrgängen 
immer tunlichst vermieden und der wirtschaftliche Vergleich gescheut.  

In wissenschaftlichen Untersuchungen wurde festgestellt, dass der Sonderkulturen- und der 
Weinanbau ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Ökolandbau nicht möglich sind.4 Der 
hohe Gehalt an Kupfer auf den Ökoböden, wo derartige Präparate insbesondere in den 
Weinbaubetrieben eingesetzt haben, sind bedenklich, aber auch Präparate, die zur 
Insektenbekämpfung im ökologischen Kartoffelanbau eingesetzt werden, stehen in der Kritik. Hier 
wären durchaus Untersuchungen für Forschungszwecke angebracht, damit die Nachteile dieser 
Anwendungen später nicht zu einem Skandal führen. Dass die Vermarktung von großen 
Biogetreidemengen, insbesondere wenn es sich um Pilzbranderkrankungen, wie zum Beispiel dem 
Weizenstinkbrand handelt, problematisch ist, hat dazu geführt, dass bei der Verarbeitung solcher 
Getreidemengen sonderbare Wege eingeschlagen wurden.  

Einen generellen Vorteil der streng ökologischen Landwirtschaft, die von sich behauptet, dass sie 
keine Pflanzenschutzmittel einsetzt oder aber auch in der Tierhaltung deutlich bessere Haltungsform 
darstellen würden, sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar. Auch der angeblich höhere Anteil an 
wertgebenden Inhaltsstoffen bei den Ökoprodukten kann bisher wissenschaftlich noch nicht in 
großen Studien nachgewiesen werden; deshalb ist eine klare Vorreiterrolle des ökologischen 
Landbaus gegenüber der klassisch-traditionellen Landwirtschaft nicht erkennbar. 

Der Einsatz von ergänzenden, mineralischen Düngern und auch von Mitteln zur Stärkung der 
Pflanzengesundheit wird durchaus von der großen Bevölkerungsmehrheit akzeptiert. Auf 
wissenschaftliche Basis geprüfte Produktionsmethoden, die bisher nicht zu einer allgemeinen 
Belastung der Umwelt geführt haben, sind Stand der Technik und auch überwiegend gewünscht.  

Eine deutlich steigende Nachfrage nach ökologischen Produkten muss sich auch in einem Preisvorteil 
für diese Produkte niederschlagen, damit die Verbraucher in Nordrhein-Westfalen diese Produkte 
akzeptieren, beziehungsweise sie gegenüber den klassischen Nahrungsmitteln bevorzugen. 

Insbesondere Monokulturen sollten weiter durch Beratung in eine traditionell, mehrgliedrige 
Fruchtfolge umgewandelt werden. Ein Überschuss an organischen Dünger der sich schon seit 
längerem abzeichnet ist an solches kein Problem. Wertvolle Nährstoffe können mit dem Einsatz 
neuer Technologien aus dem westlichen Münsterland in die Düngerbedarfsregionen nach 
Ostwestfalen und der Köln-Aachener Bucht transportiert und bei reduzierter mineralischer Düngung 
für eine gesunde Pflanzenernährung eingesetzt werden. 

Der strenge Ökolandbau ist dem klassisch-traditionellen Landbau nach guter landwirtschaftlicher 
Praxis, nicht massiv zu bevorzugen, auch nicht in den berufsbildenden Schulen. Auf Bundesebene 
generelle Quoten für einen ökologischen Landbau durch den Einsatz von Steuermitteln 
durchzudrücken, ist nur eine Vergeudung von Steuermitteln für eine ideologisch getriebene, 
bevormundende Lehre, die mit den normalen naturwissenschaftlichen Methoden, so wie wir sie 
bisher als Wahrheit kennen, nicht zu vereinbaren. Dem naturnahen Landbau unter Berücksichtigung 
einer natürlichen Landbewirtschaftung bei den modernen bäuerlichen Familienbetrieben, in den 
noch aktiven ländlichen Regionen, sollte in Zukunft mehr Unterstützung zukommen.  

Bei weiteren Forschungs- und Entwicklungsprojekten für den Ökolandbau sollte abgewägt werden, 
ob sie einen Zugewinn für die Produktionstechnik erbringen oder ob es sich nur um eine 
Selbstbeschäftigungstherapie für arbeitslose Ökolandbaustudenten handelt. Dem naturnahen 
Landbau im klassischen, bäuerlichen Sinne sollte zum Erhalt der bäuerlichen Strukturen und der 
regionalen Versorgung für die Zukunft mehr Unterstützung gewährt werden. Der verstärkte Ausbau 
der Landwirtschaftsforschung insbesondere in Richtung zum ökologischen Landbau wird bisher von 
der AfD als nicht sinnvoll betrachtet, weil diese Forschungsansätze auch in den bestehenden 

 
4 https://www.oeko.de/oekodoc/2212/2014-002-de.pdf 



Forschungseinrichtungen, auch ohne die ansonsten notwendigen, zusätzlichen, erheblichen 
Steuermittelaufwendungen, bearbeitet werden können. 
 

Zusammenfassung 

1. Es gibt nur wenige distinktive Unterscheidungsmerkmale in der Herstellung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse hinsichtlich ihres ökologischen Wertes zwischen der 
ökologischen und klassisch-traditionellen Landwirtschaft. 

2. Höhere Umweltstandards haben ihren Preis und müssen entweder vom Endkunden bezahlt 
oder durch den Staat verordnet werden, da sie sonst auf Kosten von Strukturbrüchen gegen 
die landwirtschaftlichen Familienbetriebe erfolgen werden. 

3. Eine einseitige Erhöhung der Tierschutzstandards führt zu einem weltweiten Absenken des 
Tierschutzes. Gute Tierschutzpolitik zeichnet sich dadurch aus, dass mehr Nutztiere vom 
Tierschutz profitieren, als durch mehr Tierschutz weniger Nutztiere durch abgewanderte 
landwirtschaftliche Betriebe erreicht werden. 

4. Die Flächeninanspruchnahme für Flächen anderer Nutzungsformen geht immer auf Kosten 
der Agrarflächen. 

5. Spekulationen, Fremdverpachtungen und der Ausbau sog. erneuerbare Energien auf 
landwirtschaftlichen Nutzflächen erschweren die Herstellung landwirtschaftlicher 
Nahrungsmittel. 

6. Die Weltbevölkerung steht vor einer Ernährungskrise und es werden Anstrengungen für 
gesunde und vor allem bezahlbare Produkte notwendig. 

7. Die Deutschen haben große Sympathien für Lebensmittel aller Formen aus der regionalen 
Wertschöpfung. Ein exklusives Recht auf Regionalvermarktung nur für Ökoprodukte lässt sich 
daraus nicht ableiten. 

8. Ein genereller Vorteil der streng ökologischen Landwirtschaft (Verbot von effizienten 
Pflanzenschutzmittel, Verbot von mineralischen Stickstoffdünger, etc.) gegenüber der 
klassisch-traditionellen Landwirtschaft ist nicht erkennbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Burkhard Kirchhoff 

Sachverständiger für Landwirtschaft 

Hannover 
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An die Vorsitzende 
Des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Frau Dr. Patricia Peill, MdL 
Platz des Landtags 1 
 
40221 Düsseldorf 
 
Ausschließlich per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
 
 
 
Schriftliche Anhörung von Sachverständigen durch den Ausschuss für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landtags Nord-
rhein-Westfalen; 
Für Natur, Tiere, Umwelt und Mensch – Ökolandbau in NRW weiter fördern 
und stärken! 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende Dr. Peill, 
 
wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Thema „Ökolandbau in NRW wei-
ter fördern und stärken“ eine Stellungnahme abgeben zu können. 
 
1. Unterstützung des Landes NRW  
 
Im Interesse des Klimaschutzes und zum Schutz der öffentlichen Trinkwasser-
versorgung ist es erforderlich, dass landwirtschaftlichen Betrieben durch das 
Land Nordrhein-Westfalen der Umstieg in eine ökologische Landwirtschaft 
ermöglicht wird. Einer Hilfestellung des Landes bedarf es hier deshalb, weil 
nur ein einkommensgesicherter Umstieg die Bereitschaft fördern wird, die 
landwirtschaftliche Produktion neu auszurichten. 
 
2. Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung 
 
Die Förderung des Umstiegs auf eine ökologische Landwirtschaft ist vor allem 
mit Blick auf die öffentliche Trinkwasserversorgung besonders wichtig. Insbe-
sondere ist es erforderlich, die  Nitratbelastung im Grundwasser zu vermin-
dern, weil Grundwasser vielfach auch als Rohwasser die Grundlage für die 
öffentliche Trinkwasserversorgung bildet.  
 

16. Oktober 2019 
 
Städtetag NRW 
Detlef Raphael 
Beigeordneter 
Telefon 030 37711 600 
detlef.raphael@staedtetag.de 
Hausvogtplatz 1, 
10117 Berlin 
www.staedtetag-nrw.de 
Aktenzeichen:  
 
 
Landkreistag NRW 
Dr. Marco Kuhn 
1. Beigeordneter 
Telefon 0211 300491-300 
m.kuhn@lkt-nrw.de 
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40213 Düsseldorf 
www.lkt-nrw.de 
Aktenzeichen: 
 
 
Städte- und Gemeindebund NRW 
Rudolf Graaff 
Beigeordneter 
Telefon 0211 4587-239 
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Kaiserwerther Straße 199 - 201 
40474 Düsseldorf 
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Aktenzeichen: 26.3.5 qu 
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Die zunehmenden Nitratbelastungen des Grundwassers führen auch in Nordrhein-Westfalen dazu, dass 
die Vorgaben der Bundes-Trinkwasserverordnung zum Nitratgehalt von 50 mg/l immer schwieriger einzu-
halten sind. Insoweit hatte bereits das Umweltbundesamt am 10.06.2017 verlautbart, dass das Trinkwas-
ser in einigen Regionen in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund der notwendigen Trinkwasseraufbe-
reitung um bis zu 45 % teuer werden könne, wenn die Nitratbelastung im Grundwasser nicht zurückge-
führt wird.  
 
Zwar ist am 10.10.2019 auf der Bundesebene die 3. Verordnung zur Änderung der Düngemittelverord-
nung in Kraft getreten (BGBl. I 2019, S. 1414). Auf der Ebene des Landes Nordrhein-Westfalen gelten seit 
dem 01.08.2019 nunmehr vollständig alle Regelungen der Landes-Verordnung über besondere Anforde-
rungen an die Düngung (Landesdüngeverordnung – LDüngVO).  
 
Gleichwohl wird mit diesen düngerechtlichen Vorhaben allein die Zurückführung der Nitratbelastung im 
Grundwasser nicht erreicht werden können.  
 
Wir verweisen insoweit auf unsere Stellungnahme vom 02.11.2017 zur öffentlichen Anhörung zur Umset-
zung der Bundes-Düngeverordnung (Anlage 1) und unsere Stellungnahme vom 26.11.2018 zum Entwurf 
einer Landesdünge-Verordnung (Anlage 2). 
 
Vor diesem Hintergrund ist die Förderung des Ökolandbaus auch weiterhin ein weiterer wichtiger und 
zugleich flankierender Baustein. 
 
 
      Mit freundlichen Grüßen 
       In Vertretung 

 

  

 
Detlef Raphael 
Beigeordneter 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen 

 Dr. Marco Kuhn 
Erster Beigeordneter 

des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 
 

 

 

 Rudolf Graaff 
Beigeordneter 

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 
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An den Präsidenten 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
André Kuper 
Platz des Landtags 1 
 
40221 Düsseldorf 

 

 
 
Ansprechpartner: 
 
Dr. Peter Queitsch (StGB NRW) 
Tel. 0211-45876237 
 
Dr. Andrea Garrelmann (LKT NRW) 
Tel. 0211-300491320 
 
Tim Bagner (St NRW) 
Tel. 030-37711610 
 
Aktenzeichen: 24.0.12-006 qu-ko 
 
Datum: 02.11.2017 
 

 
Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz am 08.11.2017 zur Umsetzung der Düngeverordnung; Antrag der 
SPD-Fraktion, Drs.-Nr. 17/80; 
Ihr Schreiben vom 04.10.2017 
 
Sehr geehrter Herr Präsident Kuper, 
 
wir bedanken uns für die Einladung zu der oben genannten Anhörung. In der Sache neh-
men wir wie folgt Stellung: 
 
Die Versorgung mit Trinkwasser ist gemäß § 50 WHG in Verbindung mit § 38 Abs. 1 
LWG NRW eine Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge (Grundversorgung). Im Rah-
men der öffentlichen Trinkwasserversorgung haben die Städte und Gemeinden insbesonde-
re die Anforderungen der Bundes-Trinkwasserverordnung sicherzustellen.  
 
Die zunehmende Nitratbelastung des Grundwassers in Nordrhein-Westfalen führt dazu, 
dass die Vorgaben der Bundes-Trinkwasserverordnung zum Nitratgehalt von 50 mg/l im-
mer schwieriger einzuhalten sind.  
 
Soweit Maßnahmen der Städte und Gemeinden zur Gewährleistung der Bundes-
Trinkwasserverordnung erforderlich sind, werden diese zwangsläufig zu einem Anstieg der 
Wassergebühren führen. So hat das Umweltbundesamt am 10. Juni 2017 verlautbart, dass 
das Trinkwasser in einigen Regionen in der Bundesrepublik Deutschland um bis zu 45 % 
teurer werden könnte, wenn die Nitratbelastung im Grundwasser nicht zurückgeführt wird, 
soweit dieses Grundwasser als Rohwasser die Grundlage zur Trinkwasserversorgung bil-
det. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, dass die Nitratbelastung im Grundwasser sich 
nicht noch weiter verschlechtert bzw. eine nachhaltige Verbesserung erfährt. 
 
1. Geeignetes Grundwassermessstellennetz 
 
Wir sehen es als erforderlich an, dass für das Bundesland Nordrhein-Westfalen in einem 
ersten Schritt systematisch aufgearbeitet wird, in welchen Landesteilen mit Maßnahmen 
angesetzt werden muss, um die Nitratbelastung im Grundwasser nachhaltig zu verringern. 

http://www.staedtetag-nrw.de/
http://www.lkt-nrw.de/
http://www.kommunen-in-nrw.de/
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Es wird begrüßt, dass das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz in der 3. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landtags am 4.10.2017 angekündigt hat, dass ein geeignetes Grund-
wassermessstellennetz zur Beurteilung der Nitratbelastung im Grundwasser geschaffen 
werden soll.  
 
Dieses ist gleichwohl nur die Grundvoraussetzung dafür, dass verifiziert wird, in welchen 
Landesteilen mit Maßnahmen zur Verminderung der Grundwasserbelastung angesetzt 
werden muss. 
 
2. Düngerecht 2017 
 
Im Jahr 2017 hat der Bund des Düngerecht grundlegend neu aufgestellt. Das am 
16.05.2017 in Kraft getretene Düngegesetz (BGBl. I 2017, S. 1068) sowie die am 
02.06.2017 in Kraft getretene Düngeverordnung (BGBl. I 2017, S. 1305 ff.)und die künfti-
ge so genannte Stoffstrombilanzverordnung sollen bewirken, dass Düngemaßnahmen, u. a. 
durch neue Sperrzeiten und Grenzen für die Zufuhr von Nährstoffen weiter eingeschränkt 
werden. Bereits am 21.04.2017 ist die geänderte Düngemittelverordnung in Kraft getreten 
(BGBl I 2017, Seite 859 ff.), welche durch die neue Düngeverordnung erneut geändert 
worden ist (BGBl. I 2017, S. 1305 ff.) 
 
Die Düngemittelverordnung und die Düngeverordnung beruhen auf dem Düngegesetz. Die 
Düngemittelverordnung regelt das in Verkehr bringen und die Unbedenklichkeit von Dün-
gemitteln sowie deren Qualität und Nützlichkeit. Demgegenüber regelt die Düngeverord-
nung die Art und Weise der Düngung, d. h. die Anforderung an die Anwendung von Dün-
gemitteln. 
 
Die ergänzend vorgesehene Stoffstrombilanzverordnung wurde vom Bundestag zwar am 
29.06.2017 beschlossen. Der Bundesrat hat die Beratung des Entwurfes dann aber vor der 
Bundestagswahl von der Tagesordnung abgesetzt.  
 
Auch die Stoffstrombilanzverordnung (Verordnung über den Umgang mit Nährstoffen im 
Betrieb und zur Änderung weiterer Vorschriften) beinhaltet Vorgaben, wie düngewirksame 
Stoffströme zu bilanzieren sind und wie eine Nährstoffsaldierung insbesondere in landwirt-
schaftlichen Betrieben ausgestaltet werden muss. Vorgegeben wird auch eine Mengener-
fassung von Stickstoff und Phosphor, die einem Betrieb zugeführt und von ihm abgegebe-
nen werden. 
 
3. Maßnahmen des Landes NRW 
 
Unabhängig von den vorstehenden düngemittelrechtlichen Vorgaben ist es als erforderlich 
anzusehen, die Nitratbelastung in Nordrhein-Westfalen durch weitere Maßnahmen des 
Landes NRW aktiv zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund wird es nicht als ausreichend 
angesehen, wenn nunmehr lediglich abgewartet wird, ob das im Jahr 2017 geänderte Dün-
gerecht (Düngegesetz, Düngemittelverordnung und Düngeverordnung) und die noch aus-
stehende Stoffstrombilanzverordnung zu Verbesserungen führen werden.  
 
Vielmehr besteht die Notwendigkeit, dass das Land NRW selbst aktiv Maßnahmen er-
greift, um in den besonders beeinträchtigten Landesteilen, Maßnahmen zur Reduzierung 
der Nitratbelastung im Grundwasser voranzubringen. Dieses wird als erforderlich angese-
hen, damit die öffentliche Trinkwasserversorgung auch in Zukunft zu vertretbaren Kosten 
und Gebühren dargeboten werden kann. 
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3.1 Intensivierung der Wasserkooperationen 
 
Ein erster Ansatzpunkt kann sein, dass in den so genannten Wasserkooperationen zwischen 
den Wasserversorgungsunternehmen und der Landwirtschaft Maßnahmen ergriffen wer-
den, um die Nitratbelastungen im Grundwasser zurückzuführen, damit weitere Kostenstei-
gerungen in der Trinkwasserversorgung abgewendet werden können. 
 
3.2 Landes-Rechtsverordnungen (§ 13 DüV) 
 
Ein zweiter Ansatzpunkt ist die Befugnis zum Erlass von Rechtsverordnungen gemäß § 13 
Düngeverordnung (DüV). So ist der Landesregierung gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 DüV 
durch den Bund die Befugnis übertragen worden, zum Schutz des Grundwassers vor Ver-
unreinigung durch Nitrat und Phosphat durch Rechtsverordnung, Gebiete von Grundwas-
serkörpern festzulegen und für diese Gebiete besondere Anforderungen zum Schutz des 
Grundwassers vorzugeben.  
 
Dieser Weg muss nachhaltig beschritten werden, damit alsbald die Nitratbelastung in 
Grundwasserkörpern dort zurückgeführt werden kann, wo bereits eine Überschreitung von 
50 Milligramm Nitrat je Liter festgestellt worden ist oder der sich ein klarer Trend in die-
ser Richtung abzeichnet. 
 
3.3. Nachhaltige Förderung einer ökologischen Landwirtschaft 
 
Die nachhaltige Zurückführung einer Belastung des Grundwassers kann auch dadurch 
flankierend verbessert werden, dass landwirtschaftlichen Betrieben durch das Land Nord-
rhein-Westfalen der Umstieg in eine ökologische Landwirtschaft ermöglicht wird. Einer 
Hilfestellung des Landes bedarf es hier deshalb, weil nur ein einkommensgesicherter Um-
stieg die Bereitschaft fördern wird, die landwirtschaftliche Produktion zukünftig noch 
mehr auf einen verbesserten Grundwasserschutz auszurichten. 
 
Wir bitten, die Anregungen zu berücksichtigen und verbleiben 
 
 
       Mit freundlichen Grüßen 
        In Vertretung 

 

  

 
Detlef Raphael 
Beigeordneter 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen 

 Dr. Marco Kuhn 
Erster Beigeordneter 

des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 
 

 

 

 Rudolf Graaff 
Beigeordneter 

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 
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Arbeitsgemeinschaft  der  kommunalen  Spitzenverbände  NRW 

   

 
 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz des Landes NRW 
z. H. Herrn Dr. Jons-A. Eisele 
Referat II 2  
Schwannstr. 3 
40476 Düsseldorf 
 
E-Mail: Jons.Eisele@mulnv.nrw.de 

 
 
Ansprechpartner:  
 
Dr. Peter Queitsch, StGB NRW 
Tel.-Durchwahl: 0211.4587.237 
E-Mail: peter.queitsch@kommunen.nrw 
 
Christine Cebin, LKT NRW 
Tel.-Durchwahl: 0211.300491.320 
E-Mail: c.cebin@lkt-nrw.de 
Aktenzeichen: 70.22.15 Ce/cp 
 
 
Tim Bagner, StT NRW 
Tel.-Durchwahl: 030.37711.610 
E-Mail:tim.bagner@staedtetag.de 
 
 
 
 
Datum: 26.11.2018 
 

 
 
 
Verordnung über besondere Anforderungen an die Düngung 
(Landesdüngeverordnung-LDüngV) 
 
hier: Stellungnahme zu dem Verordnungsentwurf; Ihre E-Mail vom 31.10.2018  
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Eisele, 
 
wir bedanken uns für die Übersendung des oben genannten Verordnungsentwurfes.  
 
Bereits anlässlich der Landtagsanhörung am 08.11.2017 zur Umsetzung der Düngeverord-
nung hatte die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände mit Datum vom 
02.11.2017 Stellung genommen. Wir fügen diese Stellungnahme gerne als Anlage bei.   
 
Im Übrigen nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
 
1. Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung 
 
Der Verordnungsentwurf ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um insbesonde-
re die öffentliche Trinkwasserversorgung mit Blick auf die Nitratbelastung im Grundwas-
ser zu schützen, soweit Grundwasser als Rohwasser für die öffentliche Trinkwasserversor-
gung die Grundlage bildet.  
 

http://www.staedtetag-nrw.de/
http://www.lkt-nrw.de/
http://www.kommunen-in-nrw.de/
mailto:Jons.Eisele@mulnv.nrw.de
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Die zunehmenden Nitratbelastungen des Grundwassers in Nordrhein-Westfalen führen 
dazu, dass die Vorgaben der Bundes-Trinkwasserverordnung zum Nitratgehalt von 50 mg/l 
immer schwieriger einzuhalten sind.  
 
Insoweit hatte bereits das Bundesumweltamt am 10.06.2017 verlautbart, dass das Trink-
wasser in einigen Regionen in der Bundesrepublik Deutschland um bis zu 45 % teuer wer-
den könne, wenn die Nitratbelastung im Grundwasser nicht zurückgeführt werde.  
 
In Anbetracht dessen ist es erforderlich, dass die Nitratbelastung im Grundwasser sich 
nicht noch weiter verschlechtert bzw. eine nachhaltige Verbesserung erfährt.  
 
Der Erlass einer Landesdüngeverordnung ist hier ein wichtiger Baustein zum Schutz der 
öffentlichen Trinkwasserversorgung. 
 
Gleichwohl bedauern wir, dass bei dem vorliegenden Entwurf von den zur Auswahl ste-
henden Anforderungen nur solche ausgewählt wurden, bei denen eine nachhaltige und we-
sentliche Verbesserung der Gewässer infolge des Nitrateintrages durch die landwirtschaft-
liche Düngung kaum zu erwarten ist. Maßnahmen, wie beispielsweise das Herabsetzen des 
zulässigen Kontrollwertes beim mehrjährigen betrieblichen Nährstoffvergleich wären aus 
unserer Sicht effektiver, um die Nitratbelastung zu reduzieren, (vgl. § 13 Abs. 2 Nr. 12 
DüV). 
 
 
2. Zu den einzelnen Vorschriften des Entwurfes  
 
2.1 Zu § 3 LDüngV-E 
 
In § 3 des Verordnungsentwurfes ist festgelegt, dass unter den nitratbelasteten Gebieten 
nach § 1 LDüngV-E diejenigen Gebiete in NRW zu verstehen sind, in denen auf der 
Grundlage des nordrhein-westfälischen „Bewirtschaftungsplans 2016 – 2021 für die nord-
rhein-westfälischen Anteile von Rhein, Wesser, Ems und Maas“ zur Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG  
 

- Grundwasserkörper vorhanden sind, die aufgrund einer Überschreitung des 
Schwellenwertes für Nitrat einen schlechten chemischen Zustand aufweisen sowie  

 
- Grundwasserkörper vorliegen, die zwar einen guten chemischen Zustand aufwei-

sen, aber zugleich ein steigender Trend bei der Nitratbelastung besteht.  
 
In diesen sog. Schutzgebieten soll eine Beschränkung der Dünge-Maßnahmen durch die 
künftige Landes-Düngeverordnung erfolgen. Dieser Anknüpfungspunkt ist nachvollziehbar 
und richtig, weil Ziel der Verordnung ist, die Nitratbelastung nachhaltig zu vermindern 
bzw. einen weiteren Anstieg der Nitratbelastung zu vermeiden. 
 
 
2.2. Zu § 5 LDüngV-E 



- 3 - 
 
 
 

 
- 4 - 

 
Gemäß § 5 des Entwurfes soll auf sog. Schlägen die Düngung begrenzt werden. Unter ei-
nem Schlag wird gemäß § 2 LDüngV-E eine einheitlich bewirtschaftete, räumlich zusam-
menhängende und mit der gleichen Pflanzenart bewachsene oder zur Bestellung vorgese-
hene landwirtschaftliche Fläche verstanden. Die Maßnahmen nach § 5 LDüngV-E sind 
grundsätzlich zu begrüßen, auch wenn sie nur das unbedingt erforderliche Minimum nach 
§ 13 DüV festsetzen, um die Nitratbelastung zu vermindern. Nach Einschätzung aus der 
Praxis werden die drei bisher aufgelisteten Anforderungen nur zu einer minimalen Verbes-
serung der Nitratbelastung führen. 
 
2.2.1 Zu § 5 Nr. 1 LDüngV-E 
 
Für solche Schläge, die nitratbelastet sind, weil sie überwiegend oder vollständig in einem 
nach § 3 LDüngV-E als nitratbelastet ausgewiesenem Gebiet liegen (siehe § 4 LDüngV-E), 
wird in § 5 Abs. 1 LDüngV-E unter anderem vorgegeben, dass abweichend von § 3 Abs. 4 
Satz 1 der Bundes-Düngeverordnung  
 

- das Aufbringen von Wirtschaftsdüngern sowie  
- von organischen und organisch-mineralischen Düngemitteln, bei denen es sich um 

Gärrückstände aus dem Betrieb einer Biogasanlage handelt,  
 
nur erfolgen darf, wenn vor dem Aufbringen der Gehalt an Gesamtstickstoff, verfügbarem 
Stickstoff oder Ammoniumstickstoff und Gesamtphosphat auf der Grundlage wissenschaft-
lich anerkannter Messmethoden vom Betriebsinhaber oder in dessen Auftrag festgestellt 
worden ist.  
 
Wir schlagen vor, den Begriff „Wirtschaftsdünger“ in Anknüpfung an die gesetzliche De-
finition in § 2 Satz 1 Nr. 2 bis Nr. 5 des Bundes-Düngegesetz (DüngG) zu präzisieren. 
Durch eine solche Klarstellung würde der Begriff Wirtschaftsdünger auch für die Anwen-
derpraxis konkretisiert. 
 
Unabhängig davon ist die Regelung aber mit Blick auf den Schutz des Grundwassers unzu-
reichend, weil kein definitives Aufbringungsverbot geregelt ist, wenn die vorgegebene 
Messung zeigt, dass eine weitere Aufbringung negative Folgen hat. Es fehlt damit ein ein-
deutiges Aufbringungsverbot. 
 
Im Übrigen muss sichergestellt sein, dass ein einheitliches und verbindliches Messverfah-
ren zur Anwendung kommt; d.h. es müssen konkrete Analyseverfahren für die zu prüfen-
den Parameter und zur Messmethodik vorgegeben werden. 
 
Darüber hinaus wird vorgeschlagen, eine verpflichtende Analyse des Bodenvorrats an 
Stickstoff vor Aufbringung des Düngemittels i. S. d. § 13 Abs. 2 Nr. 4 DüV in der DüngV-
E zu regeln. Wie bei der Düngemitttel-Analyse kann hier über eine geeignete Bestimmung 
des Nährstoffgehaltes im Boden eine bedarfsgerechte Düngung erfolgen. Sollte dieser den 
entsprechenden Richtwert überschreiten, so ist der höhere Nmin-Gehalt im Rahmen der 
Düngebedarfsermittlung anzusetzen. 
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2.2.2 Zu § 5 Nr. 2 LDüngV-E 
 
Es ist fraglich, ob diese Vorgabe auch zielführend für die Verminderung von der Nitratbe-
lastung ist. Aktuell liegen nur Erkenntnisse dahingehend vor, dass die Einarbeitung inner-
halb von einer Stunde nur dazu führt, dass weniger Ammoniak in die Atmosphäre gelangt.  
 
2.2.3 Zu § 5 Nr. 3 LDüngV-E 
 
Eine Beschränkung der Aufbringung bis Ende Januar ist zu kurz bemessen, da regelmäßig 
ab Februar noch kein wesentlicher Pflanzenbewuchs vorhanden ist, der den Wirtschafts-
dünger aufnehmen kann.  
 
Deshalb schlagen wir vor, die Frist mindestens bis Ende Februar eines Jahres auszuweiten, 
damit ein nachhaltiger Grundwasserschutz erreicht werden kann. 
 
2.3 Zu § 6 LDüngV-E 
 
Der Entwurf sieht vor, nicht nitratgefährdete Bereiche bei Erfüllung bestimmter Voraus-
setzungen zu entlasten. Dies soll insbesondere durch den Wegfall von Aufzeichnungs-
pflichten geschehen. Vor weiteren Erleichterungen wird ausdrücklich gewarnt, zumal wei-
tergehende Entlastungen in ihrer konkreten Wirkung aus heutiger Sicht schwer abschätzbar 
sind.  
 
 
3. Nachhaltige Förderung einer ökologischen Landwirtschaft 
 
Die nachhaltige Zurückführung einer Belastung des Grundwassers kann auch dadurch 
flankierend verbessert werden, dass landwirtschaftlichen Betrieben durch das Land Nord-
rhein-Westfalen der Umstieg in eine ökologische Landwirtschaft ermöglicht wird. Eine 
Hilfestellung des Landes bedarf es hier deshalb, weil nur ein einkommensgesicherter Um-
stieg die Bereitschaft fördern wird, die landwirtschaftliche Produktion zukünftig noch 
mehr auf einen verbesserten Grundwasserschutz auszurichten. 
 
 
4. Zurückführung der Gülleimporte 
 
Für einen nachhaltigen Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung ist außerdem erfor-
derlich, dass Gülleimporte in das Land Nordrhein-Westfalen systematisch begrenzt wer-
den. Das Aufbringen von importierter Gülle auf nitratbelasteten Schlägen sollte verboten 
werden. 
 
Darüber hinaus stellt die vorgesehene Landesdüngemittelverordnung einen Baustein dar, 
um die Nitratbelastung weiter zurückzuführen bzw. zu verbessern.  
Für ein vertiefendes Fachgespräch stehen wir gerne zur Verfügung. 
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Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 
 
 
 
 

 

Dr. Peter Queitsch Christine Cebin 
Hauptreferent Referentin 

des Städte- und Gemeindebundes  
Nordrhein-Westfalen 

des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 

  
 
 
 
 
 
 

Tim Bagner 
Referent 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
 
 
 
 



Münster, 17.10.2019 

 

Stellungnahme zur Drucksache 17/6738 des Landtages Nordrhein-Westfalen 

 

seitens der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 

 

Für das Jahr 2018 meldeten die Kontrollstellen in NRW 2.160 Ökobetriebe, in 2016 waren es 

1.978 Betriebe, im Jahr davor noch 1.820 Betriebe. Zur Weiterentwicklung des Ökologischen 

Landbaus werden in NRW seit Jahren erfolgreich Maßnahmenpakete umgesetzt. Die Land-

wirtschaftskammer unterstützt die Betriebe im Rahmen der Beratung, des Versuchswesens, 

der Bildung und der Förderung. Gerade im Versuchswesen, bei dem seit langem etablierten 

Projekt der Leitbetriebe Ökologischer Landbau und bei der Fachschule für Ökologischen Land-

bau Haus Riswick in Kleve geschieht dies mit deutlicher finanzieller Unterstützung des Minis-

teriums. 

Schon unter den jetzigen Rahmenbedingungen stieg der Anteil ökologisch wirtschaftender Be-

triebe in den letzten Jahren deutlich an. Die Umstellung auf ökologische Wirtschaftsweise ist 

in der Regel mit erheblichen Kosten und Mehraufwendungen für die Betriebe verbunden. Des-

halb sind die Betriebe auf die derzeitige Förderung der Betriebsumstellung und die anschlie-

ßende Förderung der ökologischen Wirtschaftsweise angewiesen. Vor diesem Hintergrund ist 

der Erhalt der bestehenden Ökoförderung auch bei einem deutlichen Ausbau des Ökoland-

baus in NRW unerlässlich, ggfls. erweitert um die Förderung für umstellungsbedingte Bau-

maßnahmen und praxisgerechte Geräteanschaffungen, zum Beispiel zur mechanischen Un-

krautbekämpfung. 

Zusätzliche Instrumente für den weiteren Ausbau sind diskussionswürdig, wie zum Beispiel 

die Förderung regionaler Wertschöpfungsketten. Beispiele von Öko-Modellregionen aus Hes-

sen und Bayern zeigen, dass das Zusammenwirken der Akteure aller Stufen vom Erzeuger, 

dem Verarbeiter, dem Handel und dem Verbraucher den Ökologischen Landbau in den Regi-

onen stärkt. 

Durch die stärkere Umstellung auf den Ökolandbau ist in den letzten Jahren vermehrt Ökoware 

auf den Markt gekommen. Die Absatzseite ist heute auch durch das Angebot der Discounter 

geprägt, und damit durch eine preissensible Kundschaft. Zur weiteren Markterschließung 

könnte eine entsprechende Informationskampagne sinnvoll sein, die auch den Wert der regi-

onalen Erzeugung unter hohen ökologischen und sozialen Produktionsstandards in den Mit-

telpunkt stellt. Die Initiative „NRW kocht mit Bio“ praktiziert dies bereits und stärkt die Absatz-

17

STELLUNGNAHME

17/1877
A17



- 2 - 

seite, insbesondere in Verbindung mit der Regionalität. Dies kann durch Maßnahmen zur Bil-

dung und Aufklärung in Schulen ergänzt werden und hilfreicher sein, als ein weiteres Label 

neben bereits etablierten Ökolabeln. 

In der Aus- und Weiterbildung des Berufsstandes hat die Landwirtschaftskammer bereits etli-

che Ideen entwickelt und umgesetzt. Neben der sehr etablierten Fachschule für Ökologischen 

Landbau in Haus Riswick gehören dazu Maßnahmen zur Integration der Themen des Öko-

landbaues in der überbetrieblichen Ausbildung und in allen Fachschulen in NRW. 

Angesichts der großen Herausforderungen an eine nachhaltige Landwirtschaft unter den ak-

tuellen und künftigen Einflüssen von Klima und Bevölkerungsveränderungen gibt es einen ho-

hen Bedarf in der Agrarforschung, auch zu Themen des ökologischen Landbaus, zumal etliche 

Erkenntnisse auch auf die konventionelle Landwirtschaft übertragbar sind. 

Schon jetzt gibt es etablierte Forschungs- und Demonstrationsaktivitäten zum Beispiel bei der 

Universität Bonn, die mit dem Versuchsgut „Wiesengut“ über eine anerkannte Forschungsein-

richtung verfügt. In der Landwirtschaftskammer gibt es umfangreiche Versuchseinrichtungen, 

die mit finanzieller Unterstützung des Landes wichtige Forschungs- und Demonstrationsvor-

haben realisieren, wie der Ökobetrieb in Haus Riswick (Milchvieh/ Futterbau), der Ökostall in 

Haus Düsse für die Sauenhaltung, der ökologische Obst- und Gemüsebau und der Ackerbau 

in Köln-Auweiler, sowie das Projekt „Leitbetriebe Ökologischer Landbau NRW“ für praktische 

Fragestellungen. Die Verstetigung und der Ausbau der landeseigenen Forschungs-  und De-

monstrationsvorhaben zum Ökolandbau zusammen mit den Hochschulen sind sicher eine 

wichtige Basis zur weiteren Entwicklung des ökologischen Landbaus in NRW. 



 

 

 

 

 

 

  Rheinische 

  Friedrich-Wilhelms- 

  Universität Bonn 

 

 

 

 

 

Institut für Landtechnik 

Landtag NRW 
z. Hd. Frau Dr. Patricia Peill 
 

per Mail an: patricia.peill@landtag.nrw.de

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Landtagsanfrage vom 2. Juli 2019 

“Für Natur, Tiere, Umwelt und Mensch – Ökolandbau in NRW weiter fördern und 

stärken“ 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 17/6738 

Schreiben vom 18. September 2019 

Ansprechpartner: Frau Dr. Patricia Peill MDL (Vorsitzende des Ausschusses für 

Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz) 

 

Aufgrund meiner fachlichen Expertise und meiner Position als Forscher und 

Hochschullehrer an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

(Landwirtschaftliche Fakultät) kann ich lediglich zu folgenden Punkten der 

Landtagsanfrage Stellung nehmen: 

 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

Punkt 9:   

… ein Forschungsförderprogramm des Landes für besonders Erfolg versprechende 

Forschungsprojekte an Hochschulen zum ökologischen Landbau aufzulegen. 

Ein praxisorientiertes Forschungsförderprogramm des Landes für Ökologischen 

Landbau auf- und auszubauen, ist im Sinne einer Unterstützung und ständigen 

Weiterentwicklung des Ökologischen Landbaus in NRW sinnvoll und wünschenswert! 

Die Universitäten und Hochschulen sind allerdings nicht direkt an der Festlegung der 

Forschungsprogramme der Länder oder des Bundes beteiligt. 

  

universität bonn  Institut für Landtechnik  Nußallee 5  D-53115 Bonn Prof. Dr. agr. habil. 
Wolfgang Büscher 

 

Lehrstuhl 

Verfahrenstechnik in der 

Tierischen Erzeugung 

Ansprechpartner: 

Dienstgebäude:  

Nußallee 5, D-53115 Bonn 

Tel.:  +49 228/73-2396 

Fax:  +49 228/73-2596 

buescher@uni-bonn.de 

 

www.landtechnik.uni-bonn.de 

 

Bonn, 17. Oktober 2019 
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Indirekt haben jedoch viele Professorinnen und Professoren die Möglichkeit in den 

Fachgremien, in denen die Forschungsthemen der Zukunft festgelegt werden, mit zu 

arbeiten und auf diesem Wege Einfluss auf die thematische Ausrichtung dieser 

Programme zu nehmen (Beispielhaft sind hier die Fachgremien der EU für die 

Ausschreibungen in Horizon 2020 zu erwähnen.) 

Themen des ökologischen Landbaus werden derzeit in NRW z. B. über den USL-

Schwerpunkt (Umwelt- und standortgerechte Landwirtschaft) ausgeschrieben. Von 

den verschiedenen Hochschulstandorten werden Skizzen eingereicht und dann 

kompetitiv ausgewählt.  Darüber hinaus ist es wünschenswert, das gut etablierte 

Forschungs-Praxis-Netzwerk „Leitbetriebe Ökologischer Landbau NRW“, welches auch 

bundesweit Vorbildcharakter hat, weiter zu stärken und auszubauen. 

Um die Forschungsthemen zu erarbeiten und um die Programme breit zu streuen, 

können die existierenden Netzwerke (z. B. Forschungsnetzwerk NRW Agrar, 

Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung (KONN), …) eine wichtige Rolle einnehmen. Ich 

halte es für sinnvoll, diese Netzwerke auch für den späteren Wissenstransfer in die 

Praxis oder die Politikberatung zu nutzen. 

   

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

Punkt 10:  

… zu prüfen, an welchen Hochschulstandorten die Kapazitäten für Forschung und 

Lehre zum ökologischen Landbau sinnvoll dauerhaft ausgebaut werden können und 

den Ausbau entsprechend vorzunehmen.  

Derzeit werden in NRW an den Standorten Soest (Fachhochschule Südwestfalen), Kleve 

(Hochschule Rhein-Waal), Bonn (Universität Bonn) und Höxter (Technische Hochschule 

Ostwestfalen-Lippe) Studiengänge im Agrarbereich angeboten. Eine inhaltliche 

Schwerpunktbildung im Ökologischen Landbau existiert jedoch derzeit nur in Bonn, 

nämlich mit der 2017 besetzten Professur Agrarökologie und Organischer Landbau. 

Gerade in der landwirtschaftlichen Ausbildung an Hochschulen ist eine regionale 

Verankerung jedoch außerordentlich wichtig. Daher ist ein Kapazitätsausbau zum 

Ökologischen Landbau an den Hochschulstandorten in NRW wünschenswert. Neue 

Kapazitäten können allerdings nicht von den Hochschulen selbst, sondern nur auf Basis 

fester Finanzzusagen der Landesregierung geschaffen werden.  

An der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Bonn ist der „Ökologische 

Landbau“ kein eigener Studiengang. Die Module mit dieser Ausrichtung sind 

eingebettet in die Master-Studiengänge ‚Pflanzenwissenschaften‘ und ‚Naturschutz 

und Landschaftsgestaltung (NaLa)‘. 
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Die derzeitigen Kapazitäten erlauben zwar den Studierenden sich in diese Richtung zu 

spezialisieren, allerdings sind die Möglichkeiten relativ beschränkt. So steht zwar der 

universitätseigene Lehr- und Versuchsbetrieb Wiesengut für Forschung und 

Abschlussarbeiten zur Verfügung; allerdings ist eine kompetente Betreuung in der 

ökologischen Tierhaltung, im ökologischen Gartenbau und der ökologischen 

Grünlandnutzung bislang unzureichend. Hieraus leitet sich der Wunsch nach einer 

Kapazitätserweiterung in diesen Bereichen ab. Dies würde dann ggf. auch zu einem 

spezialisierten Studiengang ‚Ökologischer Landbau‘ an der Bonner Fakultät führen 

können. 

Bei der Forschung spielt der Leitbetrieb ‚Wiesengut‘ eine wichtige Rolle. Allerdings 

wäre es sehr wünschenswert zu einem modifizierten, gemischten Finanzierungsmodell 

zu gelangen. So sollte die Basisfinanzierung (im Sinne einer Grundversorgung) 

verstetigt werden, um festes, kompetentes Personal zu halten und um planbare 

Ressourcen zu gewährleisten. Die eigentlichen Forschungsprojekte könnten weiterhin 

programmbezogen ausgeschrieben und zeitlich limitiert finanziert werden. Forschung 

in den Bereichen der Tierhaltung und Grünlandnutzung kann ebenfalls auf dem 

Außenlabor Frankenforst erfolgen. Ökologisch ausgerichtete Forschung im Gartenbau 

ist – aus meiner Sicht - auch auf dem Standort Klein-Altendorf möglich. 

 

Abschließendes Fazit: 

Grundsätzlich wird der Wunsch nach einer Stärkung des ökologischen Landbaus in NRW 

an der Bonner Fakultät positiv wahrgenommen und befürwortet.  

Die Landwirtschaftliche Fakultät der Universität Bonn sieht in den folgenden drei 

Bereichen erhebliche Defizite hinsichtlich der Lehr- und Forschungskapazitäten im 

Bereich des ökologischen Landbaus:  

- Ökologische Tierhaltung, 

- Ökologischer Gartenbau, 

- Ökologische Grünlandnutzung. 

 

  

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Wolfgang Büscher 



 
                               Rheinischer 
                               Landwirtschafts-Verband e.V. 
                               Rochusstraße 18 
                              53123 Bonn 

 Westfälisch-Lippischer 
Landwirtschaftsverband e.V. 
Schorlemerstraße 15 
48143 Münster 

 
 

ENTWURF 
 
 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN : 
Für Natur, Tiere, Umwelt und Mensch – Ökolandbau in NRW weiter fördern und stärken! 
 
 
I. Einführung  
 
Die Fraktion der Grünen stellt in ihrem Antrag heraus, dass dem ökologischen Landbau eine 
besondere Vorreiterrolle hinsichtlich einer am Leitbild der Nachhaltigkeit ausgerichteten 
Agrarpolitik zukommt. Zudem leiste der Ökolandbau durch den Verzicht auf mineralische 
Düngemittel und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel einen besonderen Beitrag zur 
Entlastung der Umwelt und zum Erhalt der Artenvielfalt. 
 
Die landwirtschaftliche Nutzfläche in NRW beträgt insgesamt 1.631.835 ha. Davon wurde 
2018 in NRW eine Fläche von rund 85.000 Hektar ökologisch bewirtschaftet. Dies sind fast 
sechs Prozent der Nutzfläche in unserem Bundesland. Gut 65 Prozent dieser Flächen sind 
Grünlandflächen, circa 30 Prozent sind Ackerflächen. In den letzten Jahren ist die ökologi-
sche genutzte landwirtschaftliche Fläche deutlich angestiegen. Im Jahr 2012 wurden in NRW 
noch 69.700 ha ökologisch bewirtschaftet. Somit ist die Anbaufläche bis zum Jahr 2018 mit 
85.000 ha um 22 Prozent angestiegen. Auch deutschlandweit ist der Anteil der ökologisch 
bewirtschafteten Landfläche an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche von 5,9 Pro-
zent im Jahr 2010 auf 9,1 Prozent im Jahr 2018 angestiegen.  
 
Die beschrieben Ausdehnungen des ökologischen Landbaus folgen dem Trend, dass ver-
mehrt Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland Bioprodukte nachfragen. Eine 
Befragung zum Ökobarometer 2018, die vom Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) in Auftrag gegeben wurde und dessen Ergebnisse am 12. Februar 2019 
veröffentlicht wurden, belegt diesen eindeutigen Trend. 
 
Allerdings stellt sich zurzeit in einigen Bereichen eine gewisse Nachfragedeckung ein. Im ak-
tuellen AMI Kommentar zur Bio-Milchnachfrage vom 16.September 2019 wird dargelegt, 
dass der Markt für die Bio-Milchmenge in Deutschland im aktuellen Jahr bei Weitem nicht 
mehr so stark wachse wie im Vorjahr (NRW 2018/2019 Zuwachs von + 2%). Nach diesem 
Bericht haben die meisten Molkereien bereits im vergangenen Jahr für umstellungsinteres-

17

STELLUNGNAHME

17/1881
A17



 
 
 
 

2

sierte Landwirte einen Aufnahmestopp verhängt. Das Angebot solle maßvoll wachsen, um 
die Erzeugerpreise nicht zu gefährden, so der AMI Kommentar.  
 
Dass eine nicht angepasste Ausdehnung zu temporären Marktverwerfungen führen kann, 
spiegelt auch die Darlegung von Dr. Sabine Zikeli, Leiterin des Zentrums für ökologischen 
Landbau der Universität Hohenheim im aktuellen Pressestatement zum Volksbegehren „Ar-
tenschutz: Rettet die Bienen“ in Baden-Württemberg wieder.  
 
Darin kommt diese zu dem Schluss, dass für ein höheres Aufkommen von Bioprodukten auch 
eine wachsende Nachfrage im Gleichgewicht vorhanden sein muss. Ansonsten würde die 
Konkurrenz unter den biologischen Landwirten erheblich zunehmen, sodass der Ökolandbau 
an Attraktivität verlieren würde. Aufgrund dieser Tatsachen müssen weitgehende Maßnah-
men zur Förderung des Ökolandbaus ergriffen werden. 
 
 
II. Im Einzelnen nehmen wir wie folgt Stellung:  
 
1. Die Rahmenbedingungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe sind zu verbessern, 

den Neueinstieg in die ökologische Bewirtschaftung zu erleichtern und die Vermark-
tung regional erzeugter Bio-Produkte zu unterstützen. 

 
Der Anteil der Öko-Landbaufläche in Deutschland soll nach dem Willen der Bundesregierung 
bis zum Jahre 2030 auf 20 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche steigen. Daher ist es 
grundsätzlich sinnvoll, die Rahmenbedingungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe an 
die zukünftige Markterwartung anzupassen und gegebenenfalls den Neueinstieg in die öko-
logische Bewirtschaftung zu unterstützen. Ein wichtiger Baustein kann die Verbesserung der 
Vermarktung regional erzeugter Bio-Produkte sein. Um dieses Ziel zu erreichen, sind Er-
kenntnisse notwendig, welche Faktoren aus Sicht der Landwirte eine Umstellung und Beibe-
haltung des Ökolandbaus hemmen oder fördern. Eine erfolgreiche Umstellung landwirt-
schaftlicher Betreibe auf den ökologischen Landbau ergibt sich insbesondere dann, wenn 
ökonomische Interessen des/der Betriebsleiterin zusammenfallen mit einer schon vorhan-
denen Affinität gegenüber den Zielen des ökologischen Landbaus. Die betriebliche Umstel-
lungsförderung sollte insbesondere durch die Schaffung eines geeigneten Rahmens in der 
Agrarinvestitionsförderung flankiert werden. Neben der Investitionsförderung im Bereich 
der betrieblichen Anlagen kann insbesondere die Förderung von innovativer Landtechnik 
den Umstellungsprozess vereinfachen. Hier bietet es sich an, das aktuelle NRW- Programm 
zur Förderung  von geführten Hacken und Striegeln fortzuschreiben und die bürokratischen 
Hindernisse in der Antragsstellung zu beseitigen. 
 
Der Vermarktung und dem Absatz kommen - bei zeitgleich auskömmlichen Preisen - dauer-
haft eine erhebliche Rolle zu. Die Vermarktung sollte gleichzeitig über verschiedene Absatz-
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kanäle erfolgen. Hierfür müssen Kooperationen zwischen Landwirten, Verarbeitern und 
Vermarktern verstärkt gefördert werden. 
 
 
2. Die finanzielle Förderung des Ökolandbaus im Förderprogramm Ländlicher Raum ist 

für die nächste Förderperiode zu sichern und konsequent auszubauen. 
 
Derzeit werden auf europäischer Ebene sowohl der zukünftige Finanzrahmen wie auch die 
Ausgestaltung der Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) diskutiert. Die Bundesregierung hat in der 
Koalitionsvereinbarung dargelegt, dass sie für ein stabiles Agrarbudget eintritt. Hinsichtlich 
der weiteren Ausgestaltung des Programms für die Ländliche Entwicklung NRW sehen die 
beiden Landwirtschaftsverbände zudem die Erfordernis, dass sich die Landesregierung mit 
Nachdruck dafür einsetzt, dass die ELER Mittel zukünftig gerechter verteilt werden. Hierzu 
erinnern die beiden Landwirtschaftsverbände an dem u. A. von Minister Remmel erwirkten 
Beschluss der Agrarministerkonferenz (AMK) vom 4. November 2013 „Mit Ende der neuen 
Förderperiode soll auch der bis dahin geltende Verteilungsschlüssel auslaufen. Über die Ver-
teilungskriterien muss rechtzeitig vor Ende der Förderperiode entschieden werden.“  
 
Auf Grundlage dieses Beschlusses hat die Landesregierung im Rahmen der AMK in Mainz am 
27. September 2019 erneut einen Beschluss zur Einrichtung einer entsprechenden Arbeits-
gruppe erwirkt. Dies sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass in NRW ein stabiles Mittelvo-
lumen für die Gestaltung von Agrarumweltprogrammen und die Förderung des ökologischen 
Landbaus vorhanden ist. Daher halten es die beiden Landwirtschaftsverbände für geboten, 
dass die Landesregierung auch im Sinne der Verlässlichkeit für die ökologisch wirtschaften-
den Betriebe wie für die Betriebe, die eine Umstellung beabsichtigen, ein klares Bekenntnis 
hinsichtlich Fortschreibung und die notwendige Anpassung des Fördervolumens bei steigen-
der Umstellungszahl abgibt.  
 
Gleichzeitig sehen die beiden Landwirtschaftsverbände das Erfordernis, dass sich die Landes-
regierung unmissverständlich dafür einsetzt, dass die Förderung des ökologischen Landbaus 
in der zweiten Säule der Agrarpolitik verankert bleibt. Hierzu verweisen die beiden Landwirt-
schaftsverbände auf das Ergebnis des vom Ministerium für Umwelt- und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz (MUNLV) im September 2018 organisierten Verbände-
Dialogs, an dem alle relevanten Akteure aus Landwirtschaft, Ökolandbau und Naturschutz 
mitgewirkt haben und dem Ministerium empfehlen: „Die Förderung des Ökolandbaus sollte 
mit Blick auf die regionalen Unterschiede bei der Kostenstruktur im Bundesgebiet Bestandteil 
der zweiten Säule bleiben.“  
 
Das dynamische Wachstum im Bereich der ökologischen Milcherzeugung hat sich u. A. auch 
deshalb eingestellt, da viele Betriebe zuvor an einem Grünlandextensivierungsprogramm im 
Rahmen der Agrarumweltförderung teilgenommen haben. Durch die Förderung wurden zu-
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nächst betriebliche Hemmnisse abgebaut, so dass der Weg zur endgültigen Umstellung ge-
ebnet wurde. Insofern empfehlen die beiden Landwirtschaftsverbände den Bereich der Ag-
rarumweltprogramme auch vor diesem Hintergrund durch ein entsprechend unbürokrati-
sches, vielfältiges und mit erreichbaren Bedingungen gestaltetes Programmangebot zur 
Flankierung der bestehenden Betriebe auszudehnen und gleichzeitig die Hürden für eine 
Umstellung abzubauen.  
 
Zugleich verweisen die beiden Landwirtschaftsverbände darauf hin, dass die aktuellen Pla-
nungen - Ordnungsrecht etwa im Rahmen des Insektenschutzpaktes zu erweitern - der ein-
heitlichen Gewährung von Prämien im Rahmen des Ökolandbaus entgegenstehen. Die be-
schlossene Einschränkung des Pflanzenschutzes in Schutzgebieten kann somit Rückwirkun-
gen auf die Ausgestaltung von Prämien haben, so dass in bestimmten Gebieten nur eine ab-
gesenkte Prämie rechtfertigt werden kann. Insofern werben die beiden Landwirtschaftsver-
bände dafür, zukünftig bei der Festsetzung von gesetzlichen Normen verstärkt auch die 
Auswirkung auf die Gestaltung von Förderprogrammen zu berücksichtigen.  
 
In Zusammenhang mit der geplanten Neufassung der Regelung des Gewässerrandstreifens 
im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) werben die beiden Verbände dafür, dass sich die Landes-
regierung dafür einsetzt, dass die Möglichkeiten der Regelung des aktuellen Landeswasser-
gesetzes (LWG) §31 auch zukünftig weitergeführt werden können.  
 
 
3. Bei der Verpachtung landeseigener Flächen ist die Umsetzung klarer ökologischer 

Bewirtschaftungsvorgaben (u.a. Fruchtfolge, Pestizidreduktion, Düngerreduktion) 
einzufordern. 

 
Zusätzliche Auflagen zur ökologischen Bewirtschaftung in Pachtverträgen sind aus unserer 
Sicht nicht sinnvoll oder sogar kontraproduktiv. Im schlimmsten Fall können derartige Aufla-
gen für die landwirtschaftlichen Betriebe förderschädlich sein, da die Förderung des ökologi-
schen Landbaus, wie auch die Förderung von Agrarumweltmaßnahmen, einen Ausgleich für 
den durch die Maßnahme verursachten Einkommensverzicht darstellt. Der Fördertatbestand 
entfällt durch die Festlegung verpflichtender Maßnahmen in Pachtverträgen.  
 
Vielmehr sehen die beiden Landwirtschaftsverbände die zwingende Erfordernis, dass bei 
Eingriffen, die aus der Umsetzung von Planungen des Landes beruhen, zukünftig die Aus-
gleichsmaßnahmen auf Basis § 31 Landesnaturschutzgesetz Abs. 4 einen Vorrang genießen. 
Hierdurch kann sowohl der Verlust wertvoller Agrarflächen eingeschränkt werden und 
gleichzeitig mit einer wirtschaftlichen Perspektive für den ökologischen Landbau ein wertvol-
ler Beitrag für die Natur geleistet werden. 
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4. Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW ist ein Marketingkonzept zu entwi-
ckeln, das Verbraucherinnen und Verbraucher über die Vorzüge des ökologischen 
Landbaus informiert. In diesem Zusammenschluss soll auch ein Label „heimische Bio“ 
zur Unterstützung des regionalen Ökolandbaus entwickelt werden. 

 
Aus Sicht der beiden Landwirtschaftsverbände erscheint ein weiteres Bio-Label nicht sinn-
voll. Die bereits heute gegebene Flut unterschiedlicher Siegel und Marketingkonzepte stiftet 
eher Verwirrung beim Verbraucher. Dies wird auch in der gemeinsamen Stellungnahme der 
Wissenschaftlichen Beiräte für Verbraucher-und Ernährungspolitik sowie Agrarpolitik des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zur Politikstrate-
gie Food Labelling (September 2011) deutlich. Darin heißt es: „Insgesamt sehen die beiden 
wissenschaftlichen Beiräte einen politischen Handlungsbedarf, weil es selbst informierten 
Verbrauchern angesichts der kaum noch überschaubaren „Labelflut“ schwer fällt, den Über-
blick zu behalten und sich ihren Präferenzen entsprechend zu orientieren.“ 
 
Mit ca. 50 Siegeln kommt es zu einer Label-Flut, die bei den Konsumenten zu Orientierungs-
losigkeit führt. Sollte das derzeitige Wachstum in der Erzeugung die Zuwächse auf der Ab-
satzseite übersteigen, bekommt die umfassende Verbraucheraufklärung eine zentrale Rolle 
zu. Hier könnten Marketingkonzepte, die von der Verbraucherzentrale erarbeitet werden, 
einen Beitrag leisten.  
 
Weiterhin läuft seit Januar 2019 das Projekt „Landesdialog Regionalitätsstrategie NRW - Zu-
kunftschancen für Regionalvermarktung, Biodiversität und bäuerliche Betriebe“. Das Vorha-
ben besteht aus einem Dialogprozess zwischen relevanten Akteuren aus der Landwirtschaft, 
dem Naturschutz, der Wissenschaft sowie Regionalvermarktungsinitiativen, die sich zu ei-
nem Netzwerk Regionalitätsstrategie zusammengeschlossen haben. Bis Mitte 2021 soll eine 
Regionalitätsstrategie erarbeitet werden. Mit dieser Strategie werden Handlungsansätze für 
eine Förderung regionaler Strukturen und nachhaltiger Regionalvermarktung aufgezeigt.  
 
Aus Sicht der Landwirtschaftsverbände müssen heimische Ökoprodukte unter dem Aspekt 
der Regionalität „gedacht“ werden. Insofern wäre es zielführender, hier auf eine Verzahnung 
im Rahmen der Aktivitäten zur Regionalvermarktung zu achten. Ein zusätzliches Label würde 
diesen Aspekt schwächen. Vielmehr kommt es darauf an, insgesamt den Aufbau regionaler 
Wertschöpfungsketten zu stärken. 
 
5. Ein Programm für landeseigene Kantinen aufzulegen, das zum Ziel hat, eine Verwen-

dung von überwiegend ökologisch produzierten Lebensmitteln zu erreichen. 
 

Ein Programm für landeseigene Kantinen aufzulegen, halten die beiden Landesbauernver-
bände dann für sinnvoll, wenn zunächst die Regionalität und die Saisonalität unabhängig von 
der Produktionsform in den Vordergrund gestellt werden. Damit Biogerichte in dieser Form 
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angeboten werden können, könnte ggf. eine Bezuschussung sinnvoll sein. Nur so kann eine 
preiswürdige, für eine breite Beschäftigtenzahl bezahlbare Versorgung in der Kantine sicher-
gestellt werden. Zudem müssten Wege gefunden werden, sodass zu jeder Zeit ausreichend 
Mengen an Biolebensmitteln geliefert werden könnten.  
 
6. Ein Programm für Kantinen und Mensen in öffentlichen Einrichtungen ist aufzulegen, 

das zum Ziel hat, eine Verwendung von mindestens 20 Prozent ökologisch produzier-
ter Lebensmittel zu erreichen. 

 
„NRW kocht mit Bio“ ist eine Initiative des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz des Landes NRW. Die Initiative „NRW kocht mit Bio“ hat sich be-
währt und sollte daher ausgebaut werden. Daher unterstützen die Verbände die Integration 
der Initiative in ein Programm für landeseigene Kantinen. 
 
7. Themen des Ökolandbaus sind verstärkt in der beruflichen Ausbildung sicherzustel-

len und in den Lehrplänen der berufsbildenden Schulen zu verankern. 
 

Das Thema Ökolandbau spielt vor dem Hintergrund sich abzeichnender steigender Zahlen an 
Umstellungsbetrieben in der landwirtschaftlichen Berufsbildung eine zunehmende Rolle. 
 
Im „Rahmenlehrplan für den Berufsschulunterricht“ (aktuelle Grundlage: KMK-Empfehlung 
aus dem Jahr 1995) ist ein eigenes Lerngebiet „alternative Landwirtschaft“ mit einem Zeit-
umfang von jeweils 40 Unterrichtsstunden im 2. und 3. Ausbildungsjahr (d.h. insgesamt 80 
Stunden) empfohlen. 
 
Dieses wird jedoch in den Berufsschulen des Landes NRW inhaltlich und organisatorisch im 
Berufsschulunterricht sehr unterschiedlich umgesetzt. Die einzelnen Schulen in NRW haben 
dabei auch einen erheblichen eigenen Umsetzungsspielraum. Inhalte zum Ökolandbau wer-
den in den meisten Berufsschulen bislang nicht separat als eigenes, geschlossenes, inhaltli-
ches Feld vermittelt, sondern fast immer in „integrierter“ Weise. Das heißt, diese Themen 
werden im direkten inhaltlichen Zusammenhang mit den analogen Themen des konventio-
nellen Landbaus vermittelt (z.B. Düngung, Bodenbearbeitung, Kulturführung, Tierhaltung).  
 
Dies ist im Sinne einer größtmöglichen Ausbildungsbreite sowie einer lebendigen Diskussi-
onskultur unter den Berufsschülern aus Sicht vieler Lehrer erwünscht. Da die Inhalte nicht 
geschlossen vermittelt werden, sind diesseits keine statistischen Daten bekannt, in wie weit 
der Unterricht Themenfelder vermittelt, die sich alleine auf den ökologischen Landbau be-
ziehen.  
 
Nach wie vor gibt es verschiedene Ansatzfelder, in denen Verbesserungen stattfinden müss-
ten, wie z.B. der Aufbau einer systematischen Lehrerweiterbildung (evtl. auch überregional 
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koordiniert); die Entwicklung geeigneter Lehr-/Lernunterlagen für Berufsschullehrer und 
andere Lehrende (z.B. Ausbilder, ÜA-Lehrkräfte); die Gründung einer bundesweit einheitli-
chen Online-Plattform zur Vermittlung einschlägig relevanter inhaltlicher, methodischer und 
technischer Informationen; die Einbindung von Prüfungsaufgaben zum Ökolandbau in Zwi-
schen- und Abschlussprüfungen bei der Berufsausbildung. Somit wäre eine - gelegentlich 
geforderte - Neuordnung agrarischer Ausbildungsberufe (inkl. Landwirt/In) vor diesem Hin-
tergrund nicht erforderlich.  
 
Dennoch regen die beiden Landwirtschaftsverbände an, dass Unterrichtsinhalte des ökologi-
schen Landbaus in Abhängigkeit von der Lehrerausstattung separat unterrichtet werden und 
in diesem Unterrichtsfach eine stärkere Beschulung der Auszubildenden erfolgt. Daher ist zu 
prüfen, in wieweit ein zusätzlicher Bedarf an Lehrerstellen besteht. Insoweit kann sich die 
Notwendigkeit ergeben, dass zusätzliche Stellen geschaffen werden müssen, die speziell auf 
ökologischen Landbau ausgelegt sind. Durch die gegebene Heterogenität in den Berufsschu-
len fällt eine einheitliche Betrachtung sehr schwer. 
 
8. Sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass konsequent 20 Prozent der Agrarfor-

schungsmittel auf die Erforschung des ökologischen Landbaus verwendet werden. 
 

Für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ist für das Jahr 2019 ein Ge-
samtetat von 6,25 Milliarden Euro geplant. Das sind 226 Millionen Euro mehr als im Jahr 
2018. Für die Ausgabenbereiche Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation sind 407 Millio-
nen Euro veranschlagt. Im Jahr 2018 waren es dagegen nur 380 Millionen Euro. Davon erhält 
das Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirt-
schaft (BÖLN) 30 Millionen Euro. Eine finanzielle ausreichende Ausstattung der Agrarfor-
schung zu Themen des ökologischen Landbaus wird von den beiden Landwirtschaftsverbän-
den grundsätzlich begrüßt.  
 
Die beiden Landwirtschaftsverbände halten eine Erhöhung der Forschungsmittel auf 20 % 
auch vor dem Hintergrund für geboten, da zu erwarten ist, dass die Ergebnisse im großen 
Maß der Weiterentwicklung von Reduktionstrategien von Pflanzenschutz- und synthetischen 
Düngemittel dienen können. Zusätzlich gehen die Verbände davon aus, dass die Ergebnisse 
einen zentralen Beitrag zur Entwicklung der Zukunftsfelder „Regenerative-“ bzw. „Hybrid-
landwirtschaft“ leisten. Hierdurch kann ein wichtiger Beitrag zur Anpassung an den Klima-
wandel bzw. zur Verbesserung der Klimabilanz der Landwirtschaft geleistet werden.  
 
Daneben sind auch die Agrarforschungsgebiete für Modell- und Demonstrationsbetriebe 
nicht zu vernachlässigen. Weitere wichtige Bereiche für Agrarforschungsmittel sind die Digi-
talisierung in der Landwirtschaft sowie die Innovationsförderung, die ebenfalls unter den 
Ausgabenbereich Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation fallen.  
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9. Ein Forschungsförderprogramm des Landes für besonders Erfolg versprechende For-
schungsprojekte an Hochschulen zum ökologischen Landbau ist aufzulegen. 

 
Die Landesmittel für landeseigene Forschungs- und Demonstrationsaktivitäten sind knapp 
bemessen. Daher ist der Ausbau der landeseigenen Forschung und Demonstration zum Öko-
landbau eine wichtige Basis zur Entwicklung des ökologischen Landbaus in NRW. Das For-
schungsprogramm USL (Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft), welches 
durch das Forschungsförderprogramm des Landes finanziert wird, ist seit 1985 unter ande-
rem an der Universität Bonn implementiert. Darunter fällt auch das Projekt Leitbetriebe öko-
logischer Landbau NRW. Für die beiden Landwirtschaftsverbände sind besonders diese be-
stehenden Strukturen auszubauen und zu fördern. 
 
10. Es ist zu prüfen, an welchen Hochschulstandorten die Kapazitäten für Forschung und 

Lehre zum ökologischen Landbau sinnvoll dauerhaft ausgebaut werden können und 
der Ausbau ist entsprechend vorzunehmen.  

 
Die Universität Bonn gehört zu den bedeutendsten Forschungsuniversitäten in Deutschland 
und genießt auch weltweit einen sehr guten Ruf. Das lässt sich auch an der bisherigen Förde-
rung in der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder durch die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) und dem Wissenschaftsrat ablesen. Seit 2006 hat die Universität Bonn 
insgesamt zwei Exzellenzcluster und zwei Graduiertenschulen eingeworben. Seit Januar 2019 
hat die Universität Bonn sechs Exzellenzcluster, mehr als jede andere Hochschule in Deutsch-
land.  
 
Die Universität Bonn forscht zusammen mit dem Forschungszentrum Jülich beispielsweise im 
Cluster "PhenoRob - Robotik und Phänotypisierung für Nachhaltige Nutzpflanzenproduktion" 
an Methoden und neuen Technologien, um Pflanzen zu beobachten, zu analysieren, besser 
zu verstehen und gezielt zu behandeln. Dafür werden Felder aus der Luft sowie vom Boden 
aus überwacht. Computer verarbeiten diese Sensordaten so, dass Roboter automatisch ein-
zelne Pflanzen ansteuern und behandeln können. Dies soll helfen, Landwirtschaft effizienter 
zu machen, neue Erkenntnisse über Pflanzenwachstum zu gewinnen und den Einsatz von 
chemischen Hilfsmitteln zu vermeiden.  
 
Die Forschungsbereiche sind eng mit dem Ökologischen Landbau verzahnt. Nach Ansicht der 
beiden Landwirtschaftsverbände sind die Konzentration und Vernetzung an der Universität 
Bonn einzigartig und in dieser Form an keinem anderen Standort verfügbar. Daher sollten 
diese Aktivitäten verstärkt mit der Forschung zum ökologischen Landbau verzahnt und dau-
erhaft ausgebaut werden.  
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Für Natur, Tiere, Umwelt und Mensch – Ökolandbau in NRW weiter fördern und stärken!“ 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Dr. Patricia Peill, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Landtages NRW, 

 

 

zunächst möchten wir uns für die Möglichkeit der Stellungnahme im Rahmen der 

schriftlichen Anhörung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz bedanken. Wir vertreten als Landesvereinigung Ökologischer Landbau in 

NRW die Interessen der Landwirte in NRW, die ökologischen Landbau betreiben. Dies sind 

derzeit über 2100 Bio-Landwirte mit 85.000 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche. 

Zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen möchten wir wie folgt Stellung nehmen: 

 

 Dem ökologischen Landbau kommt eine besondere Vorreiterrolle hinsichtlich einer am 
Leitbild der Nachhaltigkeit ausgerichteten Agrarpolitik zu. 

 Der Ökologische Landbau leistet durch seinen Verzicht auf mineralische Düngemittel und 
chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel einen besonderen Beitrag zur Entlastung der 
Umwelt und zum Erhalt der Artenvielfalt.  
 
Beide Punkte treffen aus Sicht der LVÖ NRW e.V. voll zu und können daher auch 
dementsprechend festgestellt werden. Als wissenschaftliche Grundlage für die getroffenen 
Aussagen ist die aktuelle Studie des vTI zu nennen, die die Leistungen des ökologischen 
Landbaus für Umwelt und Gesellschaft ausgewertet hat (eine Kurzfassung der Studie mit 
weiteren Quellen fügen wir dieser Stellungnahme bei). Das dem ökologischen Landbau auch 
eine Vorreiterrolle in der Nachhaltigkeit zukommt, hat der Rat für Nachhaltige Entwicklung 
bereits 2011 festgestellt (https://www.nachhaltigkeitsrat.de/wp-
content/uploads/migration/documents/RNE_Gold-
Standard_Oekolandbau_texte_Nr_40_Juli_2011.pdf). 
  

Ihr Ansprechpartner: 

Jan Leifert 

 

T. +49 2385 9354-12 

F. +49 2385 9354-25 

jan.leifert@bioland.de 
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 Die kontinuierlich steigende Nachfrage nach ökologisch erzeugten Produkten übersteigt 
derzeit die einheimische Produktion. Daher müssen weitergehende Maßnahmen zur 
Förderung des Ökolandbaus ergriffen werden.  
 
Eine steigende Nachfrage nach ökologischen Produkten in Deutschland und auch in Europa 
ist zu verzeichnen und zu belegen. Allein im ersten Halbjahr 2019 ist der Markt der 
ökologischen Frischeprodukte um 14%, im Vergleich zum entsprechenden 
Vorjahreszeitraum, angestiegen. Auch richtig ist, dass viele Bio-Produkte importiert werden 
und deren Entwicklung teilweise überproportional angestiegen ist. Ob hierbei immer die 
Nachfrage die heimische Produktion übersteigt, muss sehr differenziert auf die jeweiligen 
Produktgruppen betrachtet werden. Fakt ist, dass häufig Bioprodukte importiert werden und 
daher Maßnahmen zur Förderung des Einsatzes von heimischen Bio-Produkten getroffen 
werden müssen. 
 
Zu den einzelnen Punkten des Antrages in Richtung der Landesregierung nehmen wir wie 
folgt Stellung: 
 

1. die Rahmenbedingungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe zu verbessern, den 
Neueinstieg in die ökologische Bewirtschaftung zu erleichtern und die Vermarktung 
regional erzeugter Bio-Produkte zu unterstützen 
 Grundsätzlich stehen wir als LVÖ dazu, dass die derzeitigen Fördersätze für die 

Umstellung und bei Beibehaltung des ökol. Landbaus in NRW auf einer soliden 
Kalkulation aufbauen und dementsprechend angemessen sind. Einer 
Verbesserung der Rahmenbedingungen und einer Erleichterung des Einstiegs 
stimmen wir insofern vollumfänglich zu, dass  

o eine entsprechend Fortführung der Umstellungs- und 
Beibehaltungsförderung erfolgt muss (siehe hierzu auch 2.) 

o wir im Bereich des Bürokratieabbaus für die Betriebe erhebliche 
Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Beispielhaft ist hier eine 
Vereinfachung der Beantragung von „kleinen Maßnahmen“ im Rahmen 
des AFP´s zu nennen. 

o weitere Verbesserungen sind möglich im Bereich der Beratung und Aus- 
und Weiterbildung der Landwirte. Die derzeitigen Hemmnisse im Bereich 
der ELER-Beratungs- und Weiterbildungsrichtlinie bzw. deren Umsetzung 
in der Praxis machen eine Nutzung für Beratungs- und Weiterbildungs-
organisationen extrem schwierig bis unmöglich. Hier ist dringender 
Handlungsbedarf notwendig. Die komplexen Antragsverfahren führen 
dazu, dass für verhältnissmäßig kleine Fördersummen die 
Beratungsorganisationen extremen Aufwand betreiben müssen, um die 
Mittelauszahlung zu erreichen. 

o Förderung von umstellungsbedingten Baumaßnahmen und 
Geräteanschaffungen wie z. B. Striegel, Hacke etc 

 Auch einer Unterstützung der Vermarktung regionaler Bio-Produkte stimmen wir 
zu. Hier besteht Handlungsbedarf in den Bereichen Stärkung und Gründung 
neuer KMU´s und Erzeugerzusammenschlüssen im Bereich der 
Rohwarenbündelung und der Lebensmittelproduktion und Verarbeitung und somit 
eine Stärkung von regionalen Wertschöpfungsketten z.B. mit: 

o Einrichtung und Finanzierung von Öko-Modellregionen 



 

o Förderung des Absatzes von Öko-Zierpflanzen (hier ist das 
Gartenbauland RW besonders gefordert) 

 
 
 
 

2. die finanzielle Förderung des Ökolandbaus im Förderprogramm Ländlicher Raum für 
die nächste Förderperiode zu sichern und konsequent auszubauen 
 wie oben bereits genannt ist eine Fortführung der Förderung des ökol. Landbaus 

auf Grundlage der aktuellen Förderhöhen für eine adäquate Umstellung 
ausreichend. Aber diese Förderung muss abgesichert werden und insoweit 
ausgebaut werden, dass auch in der GAP 2020-2027 ausreichend Mittel für alle 
umstellungsinteressierten Landwirte zur Verfügung steht. Wie viel hierfür genau 
benötigt wird, ist natürlich auf einen Zeitraum von 7-8 Jahren nur schwer 
abzuschätzen. Nimmt man hierzu das Ziel der Bundesregierung 20% Ökolandbau 
bis 2030 – so muss das Budget bis zum Ende der nächsten GAP-Periode fast 
verdreifacht werden. Dieses bedingt die Einplanung der notwendigen Eigenanteile 
des Landes und eine entsprechende Umschichtung von der 1. in die 2. Säule. 

 kleinere Anpassungen in einzelnen Bereich halten wir zusätzlich für angemessen. 
Hierzu zählen zum einen die Zahlung eines Kontrollkostenzuschusses an ökol. 
wirtschaftenden Imkereien. Diese können bisher, da eine flächenunabhängige 
Produktion erfolgt, keine Förderung für ihre Öko-Kontrolle in Anspruch nehmen. 
Die Leistungen unserer Imker, die häufig im Nebenerwerb aktiv sind und dabei 
aber große Leistungen für den kompletten Naturraum und die Landwirtschaft 
erbringen, sollte auf diese Weise zumindest einer kleinen Unterstützung erfahren.  

 Die Prämie für Weidehaltung sollte in der neuen GAP für alle Wiederkäuer 
ausgezahlt werden, um die langfristige Beweidung, auch vor dem Hintergrund der 
Erschwernisse durch den Wolf, sicherzustellen. 
 

3. bei der Verpachtung landeseigener Flächen die Umsetzung klarer ökologischer 
Bewirtschaftungsvorgaben (u.a. Fruchtfolgen, Pestizidreduktion, Düngereduktion) 
einzufordern 
 dieses unterstützen wir, wobei Rücksicht auf die konv. Kolleginnen und Kollegen 

und auch der jeweils aktuellen Marktentwicklung gelegt werden muss. Die 
Umsetzung kann daher nur Schrittweise bei Auslauf von bestehenden Verträgen 
erfolgen. Wichtig ist hierbei in der Umsetzung zudem, dass die Vorgaben sich 
nicht Förderschädlich für die Betriebe auswirken. 
 

4. gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW ein Marketingkonzept zu entwickeln, 
das Verbraucherinnen und Verbraucher über die Vorzüge des ökologischen 
Landbaus informiert. In diesem Zusammenschluss soll auch ein Label „heimische 
Bio“ zur Unterstützung des regionalen Ökolandbaus entwickelt werden,  
 Die Stärkung des Absatzes von heimischen Bio-Produkten begrüßen wir 

grundsätzlich, dazu kann ein Marketingkonzept grundsätzlich positiv beitragen. 
Wir fordern darüber hinaus Unterstützungen bei: 

o Ausbau Aktionstage ökol. Landbau NRW zur Verbraucherinformation 
o Aktionen am Point of Sale 
o Einführung von Öko-Modellregionen nach bayrischem Vorbild 
o Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern und anderer Multiplikatoren 
o Stärkung der handwerklichen Verarbeiter bzw. KMU im Bereich der 

Lebensmittelproduktion und des Handels, z.B. durch einen 
Kontrollkostenzuschuss 

o Aufbereitung und Vermittlung von positiven Beispielen (vom Biofeld bis 
zum Verbraucher, Erzeuger, Verarbeiter, regionale Wertschöpfungsketten) 



 

 
o Unterstützung von solidarischer Landwirtschaft 

o Unterstützung und bessere Vernetzung von bestehenden Aktivitäten 
(Regionalwert AG, Biostädte, etc.) 

 
 

 Ein weiteres Label „Heimisches Bio“ halten wir hingegen für nicht zielführend. Der 
Verbraucher muss sich schon heute mit einer Vielzahl von Labeln 
auseinandersetzen, dieses weiter zu differenzieren ist daher aus unserer Sicht 
nicht angezeigt. Wenn sollte hier grundsätzlich die Kennzeichnungspflicht bzgl. 
der Herkunft von Waren verbessert werden. Ein weiteres Problem eine regionalen 
Labels ist gerade in NRW, das z.B. bestehende Verarbeiter sich bereits jetzt auch 
bei Landwirten in unseren benachbarten Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz 
und Niedersachsen versorgen, was je nach Lage des Verarbeiters absolut 
sinnvoll ist. Hier kommt ein entsprechendes Label sehr schnell an seine Grenzen. 

 
5. ein Programm für landeseigene Kantinen aufzulegen, das zum Ziel hat, eine 

Verwendung von überwiegend ökologisch produzierten Lebensmittel zu erreichen,  
 Dieser Vorschlag ist sehr gut und sollte mit hoher Priorität umgesetzt werden. Die 

Stadt Kopenhagen und die Maßnahmen der dänischen Regierung in diesem 
Bereich zeigen, dass damit ein relevanter Beitrag zur Stärkung des ökologischen 
Landbaus geleistet werden kann 
(https://www.boelw.de/service/termine/termine/mehr-bio-lebensmittel-in-der-
oeffentlichen-gemeinschaftsverpflegung/).   
 

6. ein Programm für Kantinen und Mensen in öffentlichen Einrichtungen aufzulegen, das 
zum Ziel hat, eine Verwendung von mindestens 20 Prozent ökologisch produzierter 
Lebensmittel zu erreichen.  
 Hier hat NRW durch bisherige Aktivitäten über das Programm „NRW kocht mit 

Bio“ erste Grundlagen gelegt, aber gerade im Bereich der Außer-Haus-
Verpflegung ist ein sehr großes Potential, welches durch weitere Aktivitäten 
erschlossen werden muss. 
 

7. Themen des Ökolandbaus verstärkt in der beruflichen Ausbildung sicherzustellen und 
in den Lehrplänen der berufsbildenden Schulen zu verankern,  
 Hier ist schon sehr viel passiert in den letzten Jahren. Dennoch wären folgende 

Ansätze hilfreich: 
o Erarbeitung und Anwendung einer Handreichung zur Integration des 

Ökolandbaus in den Berufsschulen 
o Erarbeitung und Anwendung von Prüfungsfragen (schriftlich und praktisch) 

zum Ökolandbau 
o Finanzielle Unterstützung von Maßnahmen zur Integration von Themen 

des Ökolandbaus in der überbetrieblichen Ausbildung, z. B. Öko-
Pflanzenbautage, Demonstrationen von Maschinen und Geräten zum 
nicht-chemischen Pflanzenschutz (z.B. in Zusammenarbeit mit der 
DEULA), Schulung der in der ÜA tätigen Personen 

o Finanzielle Unterstützung von Exkursionen der Schulen zu Biobetrieben 
o Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte 
o Erstellung von geeigneten Unterrichtsmaterialien 

  



 

 
 
 
 

 
8. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass konsequent 20 Prozent der 

Agrarforschungsmittel auf die Erforschung des ökologischen Landbaus verwendet 
werden.  
 Siehe hierzu Stellungnahme des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft 

(BÖLW) im Anhang 
9. ein Forschungsförderprogramm des Landes für besonders Erfolg versprechende 

Forschungsprojekte an Hochschulen zum ökologischen Landbau aufzulegen.  
 Die Landesmittel für landeseigene Forschungs- und Demonstrationsaktivitäten 

sind knapp bemessen und Bundesmittel über Drittmittelprojekte sind aufgrund der 
hohen Eigenmittel kaum zu realisieren. Daher ist der Ausbau der landeseigenen 
Forschung und Demonstration zum Ökolandbau eine wichtige Basis zur 
Entwicklung des ökologischen Landbaus in NRW. Hierbei sollten insbesondere 
die bestehenden Forschungsaktivitäten auf dem Wiesengut (Schwerpunkt ökol. 
Ackerbau), Haus Riswick (Schwerpunkt ökol. Milchviehhaltung), Haus Düsse 
(ökol. Schweinehaltung) und Köln-Auweiler (ökol. Obst- und Gemüsebau) 
langfristig abgesichert und ausgebaut werden. 

10. zu prüfen, an welchen Hochschulstandorten die Kapazitäten für Forschung und Lehre 
zum ökologischen Landbau sinnvoll dauerhaft ausgebaut werden können und den 
Ausbau entsprechend vorzunehmen.  
 Hier muss auf jeden Fall das Wiesengut der Uni Bonn erhalten bleiben. Dort 

finden auf Flächen teilweise seit Jahrzehnten laufende Versuche zum ökol. 
Landbau statt, die weit über NRW hinaus Beachtung finden. Einen 
entsprechenden Ausbau der Forschungsaktivitäten dort halten wir ebenfalls für 
angezeigt. 

 Auch an der FH Soest sollte den Studierenden ein umfangreicherer Grundeinblick 
in den ökol. Landbau ermöglichen werden. Hierzu ist dort ebenfalls Forschung 
und Lehre zum ökol. Landbau auszubauen. Denn nur, wenn  

 Neben den Hochschulstandorten sollten die bestehenden praxisnahen 

Einrichtungen zur Forschung wie Demonstration der Landwirtschaftskammer 

unterstützt und ausgebaut werden.  

 

Wir würden uns freuen, wenn unsere Stellungnahme im anstehenden Beschluss Ihres 

Ausschusses Berücksichtigung findet.  

 

Bei Rückfragen stehen wir dem Ausschuss und auch jedem Mitglied des Ausschusses einzeln, 

gerne zur Verfügung. 

 

 
 

Jan Leifert 

(Vorsitzender) 





Auf den Punkt gebracht 
Leistungen des ökologischen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft 

 

Warum wurde die Studie durchgeführt? 

Der ökologische Landbau gilt  als ein nachhaltiges  Landnutzungssystem und wird deshalb  in be‐

sonderer Weise  politisch  unterstützt.  Obwohl  die  Zusammenhänge  zwischen  der  ökologischen 

Wirtschaftsweise  und der  Erbringung  gesellschaftlich  relevanter Umweltleistungen  auf  eine  zu‐

nehmend breitere Anerkennung  stoßen, werden die  Potenziale  des  ökologischen  Landbaus  zur 

Bewältigung  der  umwelt‐  und  ressourcenpolitischen  Herausforderungen  unserer  Zeit  in  Politik 

und Wissenschaft weiterhin  unterschiedlich  bewertet.  Vor  diesem Hintergrund war  es  das  Ziel 

des Forschungsprojektes Leistungen des ökologischen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft, die 

gesellschaftlichen Leistungen des ökologischen Landbaus in den Bereichen Wasserschutz, Boden‐

fruchtbarkeit, Biodiversität, Klimaschutz, Klimaanpassung, Ressourceneffizienz und Tierwohl auf 

der Grundlage einer umfassenden Analyse wissenschaftlicher Veröffentlichungen zu bewerten. 

Welche Institutionen waren beteiligt? 

An  dem  interdisziplinären  Verbundprojekt  waren  folgenden  Institutionen  beteiligt:  Thünen‐

Institut, Universität Kassel, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Justus‐Liebig Universität 

Gießen,  Leibniz‐Zentrum  für Agrarlandschaftsforschung, Technische Universität München, Zent‐

rum für angewandte Forschung und Technologie an der HTW Dresden. Die Koordination des Pro‐

jektes lag beim Thünen‐Institut (J. Sanders) und der Universität Kassel (J. Heß).  

Welche Zahlen charakterisieren das Projekt? 

7 Leistungsbereiche wurden anhand von insgesamt 33 Indikatoren untersucht. 

22 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen waren an dem Projekt beteiligt. 

30 Jahre Forschung zum ökologischen Landbau sind in das Projekt eingeflossen. 

528 Vergleichsstudien mit 2.816 Einzelvergleichen wurden quantitativ ausgewertet. 
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Was sind die zentralen Ergebnisse? 

 Die Auswertung der wissenschaftlichen Literatur ergab über alle Indikatoren hinweg, dass die 

ökologische  Bewirtschaftung  gegenüber  der  konventionellen  Variante  im  Bereich  des  Um‐

welt‐ und Ressourcenschutzes bei 58 % der analysierten Vergleichspaare Vorteile aufwies. Bei 

28 % konnten keine Unterschiede festgestellt werden, bei 14 % der Vergleichspaare war die 

konventionelle  Variante  vorteilhafter.  Eine  höhere  gesellschaftliche  Leistung  durch  ökologi‐

schen  Landbau  wurde  insbesondere  in  den  Bereichen  Wasserschutz,  Bodenfruchtbarkeit, 

Biodiversität,  Klimaanpassung  und  Ressourceneffizienz  festgestellt.  Beim  Klimaschutz  hängt 

die  Vorzüglichkeit  des  ökologischen  Landbaus  von  der  Betrachtungsebene  (Emissionen  pro 

Hektar / pro Tonne) ab. 

 Kein  klares  Bild  zeigte  sich  beim  Tierwohl.  Bei  46 %  der  Vergleichspaare  wurden  über  alle 

Tierarten  und  Produktionsrichtungen  hinweg  keine  eindeutigen  Unterschiede  zwischen  der 

ökologischen und konventionellen Tierhaltung festgestellt. Die ökologische Wirtschaftsweise 

wies bei 35 % der Vergleichspaare Vorteile auf, wohingegen die konventionelle Variante bei 

19 % der Vergleichspaare besser abschnitt. Allerdings wurden nur sehr wenige Studien gefun‐

den, die Tierwohl im umfassenden Sinne berücksichtigten. 

 Unter  Berücksichtigung  der  quantitativen  Auswertung  der  Ergebnisse  der  herangezogenen 

Studien  sowie  der  qualitativen  Auswertung  der  Literatur  und  der  Produktionsvorschriften 

weisen 26 Leistungsindikatoren auf höhere Leistungen durch ökologischen Landbau hin. Bei 

6 Indikatoren  ist von vergleichbaren Leistungen auszugehen und bei einem Indikator von ei‐

ner niedrigeren. 

 Die Unterschiede zwischen der ökologischen und konventionellen Landwirtschaft  im Bereich 

des Umwelt‐ und Ressourcenschutzes sowie des Tierwohls ergeben sich insbesondere durch 

den im ökologischen Landbau verfolgten Systemansatz, den daraus resultierenden Synergie‐

wirkungen und der verminderten Produktionsintensität. 

 Aus einer politischen Perspektive ist bei der Bewertung der Umwelt‐ und Tierwohlleistungen 

zu berücksichtigen, dass die gesellschaftliche Erwartung an die Landwirtschaft sich nicht nur 

auf den Schutz der Umwelt beschränkt, sondern auch die Erzeugung ausreichender Lebens‐

mittel mit  einbezieht.  Eine  pauschale  Festlegung  der  Bezugsgröße  (d.h.  Fläche  oder  Ertrag) 

wird der Komplexität dieses  Zusammenhangs nicht  gerecht. Vielmehr bedarf  es einer diffe‐

renzierten Abwägung,  in welchem Kontext welche Bezugseinheit  für die Bewertung der ver‐

schiedenen gesellschaftlichen Leistungen heranzuziehen ist. 

 Ferner ist zu berücksichtigen, dass eine ökologische Bewirtschaftung verschiedene Umweltbe‐

lastungen gleichzeitig reduzieren kann und folglich auch die aggregierte Wirkung bei der Be‐

wertung  des  ökologischen  Landbaus  eine  wichtige  Rolle  spielen  sollte.  Es  ist  deshalb  zu 

schlussfolgern,  dass  der  ökologische  Landbau  einen  relevanten  Beitrag  zur  Lösung  der  um‐

welt‐ und ressourcenpolitischen Herausforderungen dieser Zeit leisten kann und zu Recht als 

eine Schlüsseltechnologie für eine nachhaltige Landnutzung gilt. 
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Bewertung der Leistungen der ökologischen Landwirtschaft  im Bereich Umwelt‐ und Ressour‐

censchutz sowie Tierwohl auf der Basis der herangezogenen Studien und der Auswertung der 

Produktionsvorschriften im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft 

 

   Ökolandbau erbringt eindeutig höhere Leistungen      Ökolandbau erbringt erwartbar höhere Leistungen  

   Ökolandbau erbringt eindeutig vergleichbare Leistungen     Ökolandbau erbringt erwartbar vergleichbare Leistungen 

   Ökolandbau erbringt eindeutig niedrigere Leistungen     Ökolandbau erbringt erwartbar niedrigere Leistungen 

 

Leistungs‐ Indikator Anzahl  Anzahl 
bereich Studien

Wasser Fläche 71 202
Ertrag 8 24
Fläche 12 66
Fläche ‐ ‐
Fläche ‐ ‐

Boden Abundanz Fläche 21 64
Biomasse Fläche 17 93

Fläche 30 71
Fläche 14 65
Fläche 4 44

Biodiversität Artenzahl Fläche 42 128
Abundanz 

b
Fläche 8 19

Artenzahl Fläche 31 67
Abundanz Fläche 28 98

Klimaschutz  SOC‐Gehalt Fläche 103 270
SOC‐Vorrat Fläche 52 131
C‐Speicherung Fläche 17 41

N2O‐Emissionen Fläche 13 35

CH4‐Emissionen Fläche 3 6
THG‐Gesamt Ertrag ‐ ‐

CH4‐Emissionen Ertrag ‐ ‐

THG‐Gesamt Ertrag ‐ ‐
Fläche 3 5
Fläche 24 72
Fläche 22 76
Fläche 13 30
Fläche 11 28
Fläche 9 22

Fläche 16 45

Ressourcen‐ Fläche 38 113
effizienz Ertrag 38 113

Fläche 36 114
Fläche 55 141
Ertrag 37 105

Tierwohl 
d Tiergesundheit Herde 46 286

Tierverhalten Herde 3 10
Emotionen Herde 1 3
Tiergesundheit Herde 8 51
Tierverhalten Herde 2 2
Emotionen Herde ‐ ‐
Tiergesundheit Herde 6 28
Tierverhalten Herde 2 4
Emotionen Herde 3 5

Geflügel

Ver‐

gleichs‐

paare

N‐Effizienz
N‐Saldo
Energieinput
Energieeffizienz

Milchkühe

Schweine

Aggregatstabilität
Trockenraumdichte
Infiltration
Oberflächenabfluss

Bodenabtrag 
c

N‐Input

Flora

Fauna

Boden / 

Pflanze

Milchkühe

Klima‐

anpassung

Fruchtfolgeeffekte (C‐Faktor)
Anteil organischer Substanz

TAM
Phosphor 

a

Regen‐

würmer 
Bodenacidität
Phosphor
Eindringwiderstand

Literaturergebnisse Literaturergebnisse

Nitrat
Nitrat
PSM

In Studien 

gewählte 

Bezugs‐

grösse

Bewertung der gesellschaftlichen 
Leistung auf der Basis einer

quantitativen  qualitativen
Auswertung der Auswertung der
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Welche Ergebnisse liegen zu den einzelnen Leistungsbereichen vor? 

Wasserschutz: Die ökologische Landwirtschaft zeigt ein hohes Potenzial zum Schutz von Grund‐ 

und  Oberflächenwasser,  nachweislich  insbesondere  für  den  Eintrag  von  Nitrat‐  und  Pflanzen‐

schutzmitteln. Im Mittel vermindert eine ökologische Bewirtschaftung in den ausgewerteten Un‐

tersuchungen  die  Stickstoffausträge  um  28  %  (Median).  Durch  den  Verzicht  auf  chemisch‐

synthetische  Pflanzenschutzmittel wird  der  Eintrag  von Wirkstoffen mit  einer  potenziell  hohen 

Umwelttoxizität  unterbunden.  Auch  bei  Tierarzneimitteln  kann  aufgrund  der  Produktionsvor‐

schriften für die ökologische Tierhaltung von deutlich geringeren Einträgen ausgegangen werden. 

Hinsichtlich der Phosphoreinträge in Gewässer lassen die Produktionsvorschriften ebenfalls eine 

geringere  Belastung  erwarten.  Für  eine  gut  abgesicherte  Aussage  liegen  allerdings  nicht  genü‐

gend geeignete Studien vor, insbesondere weil vergleichende Untersuchungen zum Phosphorab‐

trag durch Erosion fehlen. Die Auswertung der Untersuchungen zeigt, dass bei 71 % der Paarver‐

gleiche  die  ökologische  Variante  hinsichtlich  des  Austrags  kritischer  Stoffgruppen  (Stickstoff, 

Pflanzenschutzmittel)  eindeutige  Vorteile  gegenüber  der  konventionellen  Bewirtschaftung  auf‐

wies.  Insofern kann der ökologische Landbau  insbesondere auch zur Bewirtschaftung von Was‐

serschutzgebieten empfohlen werden. 

Bodenfruchtbarkeit:  Die  Auswertung  der  wissenschaftlichen  Literatur  zur  Bodenfruchtbarkeit 

zeigt deutliche Vorteile des ökologischen Landbaus. Die Abundanzen und Biomassen von Regen‐

wurmpopulationen waren  unter  ökologischer  Bewirtschaftung  im Mittel  (Median)  um  78  bzw. 

94 % höher. Bei 62 % der Vergleichspaare war die ökologische Wirtschaftsweise  im Oberboden 

mit  einer  geringeren  Versauerung  verbunden  (Differenz  insgesamt  0,4 pH‐Einheiten).  Bezüglich 

des Gehaltes an pflanzenverfügbarem Phosphor im Oberboden konnte keine eindeutige Tendenz 

für  die  eine  oder  andere  Bewirtschaftungsform  festgestellt  werden.  Unterschiedliches  Dün‐

gungsmanagement sowie diverse P‐Analysemethoden erschweren die  Interpretation der Daten. 

Ein hoher Eindringwiderstand  in den Boden  ist ein  Indikator  für Schadverdichtungen.  Im Mittel 

war der Eindringwiderstand im ökologischen Ackerbau geringer (Median ‐22 %). Dieses Ergebnis 

basiert jedoch auf nur vier Studien. Unter Berücksichtigung aller Indikatoren zeigten sich hinsicht‐

lich  der  Bodenfruchtbarkeit  bei  56 %  der  Vergleichspaare  Vorteile  für  die  ökologische  Bewirt‐

schaftung. 

Biodiversität: Positive Effekte des ökologischen Landbaus auf die Biodiversität sind für die unter‐

suchten  Artengruppen  eindeutig  belegbar.  Im Mittel  (Median)  lagen  die mittleren  Artenzahlen 

der Ackerflora bei ökologischer Bewirtschaftung um 95 %, bei der Acker‐Samenbank um 61 % und 

der Saumvegetation um 21 % höher. Bei den Feldvögeln waren die Artenzahl um 35 % und die 

Abundanz um 24 % (Mediane) bei ökologischer Bewirtschaftung höher. Mit 23 % bzw. 26 % lagen 

diese Werte auch bei den blütenbesuchenden Insekten höher. Insgesamt betrachtet zeigten sich 

bei  86 %  (Flora)  bzw.  49 %  (Fauna)  der  Vergleichspaare  deutliche  Vorteile  durch  ökologischen 

Landbau. Nur  in 2 von 75 Studien wurden anhand der vorgenommen Klassifikation negative Ef‐

fekte bei ökologischer Bewirtschaftung bei 12 von 312 Vergleichspaaren festgestellt. Zu berück‐

sichtigen  ist, dass die Landschaftsstruktur einen erheblichen Einfluss auf die Artenvielfalt  insbe‐

sondere bei der Fauna hat und diese die Effekte der Landnutzung stark überlagern können. 
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Klimaschutz:  Der  auf  empirischen  Messungen  basierende  Vergleich  von  bodenbürtigen  Treib‐

hausgasemissionen ökologischer und konventioneller  Landwirtschaft  in gemäßigten Klimazonen 

zeigt positive Effekte der ökologischen Wirtschaftsweise. Im Durchschnitt weisen ökologisch be‐

wirtschaftete Böden einen um 10 % höheren Gehalt an organischem Bodenkohlenstoff und eine 

um 256 kg  C/Hektar  höhere  jährliche  Kohlenstoffspeicherungsrate. Die  Lachgasemissionen  sind 

gemäß der ausgewerteten Studien  im Mittel um 24 % niedriger. Aus diesen Werten ergibt  sich 

eine kumulierte Klimaschutzleistung des ökologischen Landbaus von 1.082 kg CO2‐Äquivalenten 

pro Hektar und Jahr. Aufgrund fehlender robuster empirischer Vergleichsstudien wurden die er‐

tragsskalierten  Klimaschutzleistungen  qualitativ  bewertet.  Demnach  erbringt  die  ökologische 

Landwirtschaft  bezüglich  ertragsskalierter  Treibhausgasemissionen  im  Bereich  Boden/Pflanze 

wahrscheinlich vergleichbare Leistungen wie die konventionelle  Landwirtschaft.  Ferner erbringt 

die ökologische Rinderhaltung bezüglich stoffwechselbedingter Methanemissionen pro kg Milch 

vermutlich  niedrigere  Leistungen  als  die  konventionelle  Rinderhaltung.  Die  Gesamtemissionen 

pro  kg Milch  aus  ökologischer  und  konventioneller Milchproduktion werden als wahrscheinlich 

vergleichbar eingestuft. 

Klimaanpassung: Wichtige Eigenschaften des Oberbodens, die zur Erosionsvermeidung und zum 

Hochwasserschutz  beitragen,  wiesen  bei  einer  ökologischen  gegenüber  einer  konventionellen 

Bewirtschaftung  vergleichbare  oder  bessere  Werte  auf.  Der  Corg‐Gehalt  und  die  

Aggregatstabilität waren im Mittel (Median) im ökologischen Landbau 26 % bzw. 15 % höher; bei 

der Infiltration wurde ein Unterschied von 137 % festgestellt. Da eine höhere Infiltration den Bo‐

denabtrag  und  den Oberflächenabfluss  reduziert,  waren  auch  diese Werte  im Mittel  (Median) 

unter  einer  ökologischen  Bewirtschaftung  niedriger  (‐22 %  bzw.  ‐26 %).  Dies  lag  vor  allem  am 

Klee‐  und  Luzerne‐Gras‐Anbau.  Im  Gegensatz  dazu  wurden  bei  der  Trockenraumdichte  keine 

nennenswerten  Unterschiede  festgestellt  (‐4 %).  Im  Hinblick  auf  die  ausgewählten  Indikatoren 

zur Bewertung der Leistung  im Bereich Klimaanpassung  (d. h. Erosions‐ und Hochwasserschutz) 

zeigte der ökologische Landbau eindeutige Vorteile in Bezug auf die Vorsorge auf der Ebene von 

Einzelschlägen  (Corg‐Gehalt,  Aggregatstabilität,  Infiltration),  deutlich  erwartbare  Vorteile  auf 

Fruchtfolgeebene  (C‐Faktor  der  Allgemeinen  Bodenabtragsgleichung)  und  tendenzielle  Vorteile 

auf der Landschaftsebene (Oberflächenabfluss, Bodenabtrag). Auf der Landschaftsebene spielen 

neben der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung weitere Faktoren wie Landschaftsstruktur und ‐

form sowie Niederschlags‐ und Abflussregime eine wichtige Rolle beim Erosions‐ und Hochwas‐

serschutz. 

Ressourceneffizienz: Die Ressourceneffizienz wurde am Beispiel der Stickstoffeffizienz (Stickstoff‐

input, Stickstoffoutput, Stickstoffsaldo, Stickstoffeffizienz) und der Energieeffizienz (Energieinput, 

Energieoutput,  Energieeffizienz)  im  Pflanzenbau  untersucht.  In  der  Literaturanalyse  wurde  die 

Ressourceneffizienz des ökologischen und konventionellen Landbaus auf den Ebenen der Frucht‐

folge und der Fruchtart Weizen verglichen. Zusätzlich wurden Ergebnisse aus dem Netzwerk von 

Pilotbetrieben auf der Ebene des Betriebes  in den  Systemvergleich einbezogen. Die  Ergebnisse 

zeigen im ökologischen Landbau deutlich geringere Stickstoff‐ und Energieinputs, aber ertragsbe‐

dingt auch geringere Stickstoff‐ und Energieoutputs. Die Stickstoffsalden (flächenbezogene Stick‐

stoffverlustpotenziale) waren im ökologischen Landbau wesentlich geringer als im konventionel‐

len Landbau (Median  je nach Betrachtungsebene ‐40 % bis  ‐70 %). Die Stickstoffeffizienz  lag bei 
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46 %, die Energieeffizienz bei 58 % der Vergleichspaare im ökologischen Landbau eindeutig höher 

als  im konventionellen Landbau. Die Unterschiede zwischen ökologischem und konventionellem 

Landbau waren auf der Betriebsebene deutlicher ausgeprägt als auf der Fruchtarten‐ und Frucht‐

folgeebene. 

Tierwohl: Über alle Nutztierarten und Produktionsrichtungen hinweg ergaben die Ergebnisse kein 

klares Bild, ob ökologische im Vergleich zu konventionellen Betrieben höhere Tierwohlleistungen 

erbringen.  Die  ausgewerteten  Vergleichsstudien  fokussieren  zumeist  auf  Einzelaspekte  und 

überwiegend auf Milchkühe. Bei der Tiergesundheit wurden außer bei der Klauen‐ und Gliedma‐

ßengesundheit keine grundlegenden Unterschiede festgestellt, das Management scheint diesbe‐

züglich entscheidender zu  sein als die Wirtschaftsweise. Unter Berücksichtigung sämtlicher Ein‐

zelindikatoren  und  Tierarten wies  die  ökologische  gegenüber  der  konventionellen  Variante  bei 

34 % der Vergleichspaare bessere Tiergesundheitswerte auf; bei 46 % konnten keine eindeutigen 

Unterschiede festgestellt werden. Werden über die Vorgaben der EU‐Öko‐Verordnung die Haupt‐

risikofaktoren für Tiergesundheitsprobleme adressiert, schneiden ökologische Betriebe besser ab. 

So wirken sich beispielsweise die Vorgaben zu Einstreu und Platzangebot vorteilhaft auf die Klau‐

en‐ und Gliedmaßengesundheit aus. Nur wenige Studien berücksichtigen bisher neben der Tier‐

gesundheit weitere  Dimensionen  des  Tierwohls,  d. h.  Tierverhalten  und  emotionales  Befinden. 

Die vorhandenen Studien deuten hier beim Tierverhalten und beim emotionalen Befinden Vortei‐

le der ökologischen Tierhaltung an,  z. B.  aufgrund des  größeren Platzangebots oder des  vorge‐

schriebenen Zugangs zu Freiflächen bzw. Weidegangs. 

Bezugsgröße: Bei der Festlegung der Bezugsgröße sollte der räumliche Bezug des Lösungsansat‐

zes zur Verminderung einer Umweltbelastung (d.h. ob eine Umweltleistung lokal oder global be‐

reitzustellen  ist,  um  eine  Beeinträchtigung  zu  vermindern),  die  regionale  Ausprägung  der  Um‐

weltbelastung (d.h. die Knappheit einzelner Umweltgüter in einer Region) sowie die Gefahr und 

das Ausmaß von Verlagerungseffekten in Betracht gezogen werden. Für die Bereitstellung lokaler 

öffentlicher Güter wie beispielsweise dem Wasserschutz  ist es aus einer gesellschaftlichen Per‐

spektive – insbesondere in Regionen mit gravierenden Umweltproblemen – naheliegend, die Flä‐

che  als  Bezugseinheit  heranzuziehen.  Im Gegensatz  dazu  bietet  sich  für  die  Beurteilung  global 

bereitzustellender öffentlicher Güter wie dem Klimaschutz in erster Linie der Ertragsbezug an. 

Wo ist die Studie erhältlich? 

Die  Ergebnisse  der  Arbeit wurden  als  Thünen‐Report  65  veröffentlicht,  der  ab  dem 21.  Januar 

online abrufbar ist unter: https://www.thuenen.de/de/infothek/publikationen/thuenen‐report/ 
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Wer hat die Studie finanziert? 

Das Forschungsprojekt wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt‐

schaft (BMEL) im Rahmen des Bundesprogramms  ökologischer Landbau und andere Formen 

nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) gefördert. 

Weitere Informationen 

Weitere  Informationen  zum  Projekt  sind  auf  der  Web‐Seite  des  Thünen‐Institut  erhältlich: 

https://www.thuenen.de/de/bw/projekte/leistungen‐des‐oekolandbaus‐fuer‐umwelt‐und‐

gesellschaft/ 

Dr. Jürn Sanders 

Thünen‐Institut für Betriebswirtschaft 

E‐Mail: juern.sanders@thuenen.de 

Prof. Dr. Jürgen Heß  

Universität Kassel 

Fachgebiet Ökologischer Land‐ und Pflanzenbau 

E‐Mail: jh@uni‐kassel.de 
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Innovationssystem Bio stärken, Forschungsförderung ausbauen 

 

Aktuell werden nur 1,5 % der öffentlichen Agrar-Forschungsmittel in die Forschung zum ökologischen 

Landbau investiert, obwohl heute schon fast 7 % der deutschen Agrarfläche von ca. 9 % der 

Landwirtschaftsbetriebe ökologisch bewirtschaftet wird. Die Bundesregierung strebt 20 % Öko-

Landbau an. Dieses Ziel ist in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie verankert und im 

Klimaschutzplan 2050 festgeschrieben. 20 % Öko-Fläche – und die damit verbundenen positiven 

Effekte für Landwirte, Umwelt, Tiere, Klima und Artenvielfalt – können nur erreicht werden, wenn 

auch der Fokus der Agrar-Forschung stärker auf die entscheidenden Öko-Forschungsfragen gelegt 

wird. 

 

Die öffentliche Forschung ist im Bio-Bereich von besonderer Bedeutung, da das System Ökolandbau 

stärker auf wissensintensiven Verfahren als auf externe Betriebsmittel wie Pflanzen-schutz- oder 

Düngemittel aufbaut – und damit die Öko-Landwirte systembedingt kaum von den umfangreichen 

privatwirtschaftlichen Forschungsbemühungen der Produzenten solcher Inputs profitieren. 

 

Um Produktivität und Nachhaltigkeit der Öko-Betriebe weiter zu steigern, braucht es unter anderem 

Forschung zu intelligenten Anbausystemen mit vielfältigen Fruchtfolgen oder Mischkulturen bis hin 

zu Agroforstsystemen, aber auch zu modernen Hightech-Pflanzenschutzverfahren wie etwa 

solarbetriebenen Jät-Robotern sowie Forschung für eine effiziente, gesellschaftlich anerkannte Öko-

Tierhaltung mit angepassten Rassen. Gleiches gilt für neue Verfahren in der Lebensmittelproduktion, 

die auf die Verarbeitung einheimischer Rohstoffe und auf hohe Produkt-qualität und -Sicherheit 

ausgerichtet sind, ohne dafür mehr künstliche Zusatzstoffe oder gesundheitsgefährdende bzw. 

andere von den Verbraucherinnen und Verbrauchern unerwünschte Zutaten einzusetzen. 

 

Das rechtlich klar definierte Bio-System bildet einen hervorragenden Innovationsrahmen für neue 

Technologien mit hoher gesellschaftlicher Akzeptanz, von dem nicht nur der Bio-Sektor, sondern die 

gesamte Land- und Lebensmittelwirtschaft im besten Sinne nachhaltig profitiert. Das 

Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) ist 

das zentrale Förderinstrument des Bundes für die Bio-Forschung. Die hohe Innovationsbereitschaft 

und -fähigkeit der Landwirte, Berater und Unternehmen hat in Kombination mit neuen Frage-

stellungen außerhalb des Ökolandbaus dazu geführt, dass viele Forschungsprojekte trotz positiver 

Begutachtungen nicht oder nur stark reduziert bewilligt werden konnten. Gerade angesichts der 

hohen Dynamik in Nachbarstaaten wie Frankreich, Österreich, Dänemark oder Tschechien sollte ein 

Innovationsstau in Deutschland vermieden werden. 

 

 

 

Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft 13 
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Der BÖLW empfiehlt: 

 

 Speziell auf den Ökolandbau zugeschnittene Forschungs- und Entwicklungsprogramme 

müssen etabliert werden. Der Anteil dieser Programme an den Agrarforschungsmitteln des 

Bundes wird bis spätestens 2021 auf 20 % ausgedehnt. Im ersten Schritt sollten statt der 

aktuell verwendeten 20 Mio. € umgehend 60 Mio. € pro Jahr in das BÖLN investiert werden.  

 

 Das BÖLN sollte (wieder) auf den Bio-Bereich begrenzt werden, um den Innovations-rahmen, 

den Bio bietet, konsequent nutzen zu können. Nachhaltigkeitsprojekte außer-halb des 

rechtlich klar umrissenen Bio-Bereiches werden bei Bedarf durch eigene, mit zusätzlichen 

Ressourcen ausgestattete Programme unterstützt.  

 

 Um die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft auch außerhalb der Lebensmittel-produktion 

weiter zu verbessern und die Kohärenz der Initiativen der Bundesregierung zu stärken, muss 

die Nationale Forschungsstrategie Bioökonomie der Bundesregierung enger mit der 

Nationalen Nachhaltigkeits-strategie, der Biodiversitätsstrategie, der Zukunftsstrategie 

Ökologischer Landbau und dem Klimaschutzplan 2050 sowie weiteren relevanten 

Politikmaßnahmen abgestimmt werden. Ein wesentlicher Schwerpunkt sollte dabei auf der 

Öko-Forschung und auf Konzepten zur Begrenzung des Ressourcenverbrauchs liegen.  

 

 Um die steigende Bedeutung des Bio-Sektors für die Land- und Lebensmittel-wirtschaft auch 

strukturell zu berücksichtigen, muss eine langfristig gesicherte Struktur geschaffen werden, 

die Wissenschaftler aus verschiedenen Forschungsdisziplinen und -Institutionen sowie 

Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette miteinander verbindet. Ein solches 

„Exzellenz-Netzwerk für Ökosystemare Agrarforschung“ kann dafür sorgen, dass 

Forschungsansätze und wissenschaftliche Arbeiten von Spezialisten und Praktikern 

verschiedener Disziplinen gemeinsam konzipiert und durchgeführt werden.  
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Höfesterben bekämpfen – Landesregierung muss eine attraktive Start-Up-Kultur in der 
Landwirtschaft schaffen und Hofübergaben erleichtern 
 
 
I.  Ausgangslage 

Jedes Jahr sinkt die Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe, während die Betriebsgröße zunimmt. 
So ist die Fläche von 25,2 ha je Betrieb im Jahr 1991 über 37,6 ha im Jahr 2007 auf 42,8 ha 
im Jahr 2016 gestiegen. Im gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der Betriebe halbiert.  

Wegen des wirtschaftlichen Drucks und der Politik des „Wachsen oder Weichen“ wird es für 
landwirtschaftliche Betriebe immer schwieriger, einen Nachfolger für die Übernahme des Be-
triebs zu finden. Insbesondere das diesjährige Motto „Wandel braucht Verlässlichkeit“ beim 
Deutschen Bauerntag des Deutschen Bauernverbandes (DBV) in Leipzig vom 26. bis 27. Juni 
2019 zeigt deutlich die Schieflage in der Agrarpolitik. 

Im Übrigen ergab auch die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage (Drucksache 
17/670), dass sich durch den Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen im Zuge der Energie-
wende auch der Druck auf die Flächennutzung weiter verstärkt hat und so z.B. Landwirte mit 
einem höheren Pachtpreisniveau zu kämpfen haben. Die Landwirte kämpfen um ihre wirt-
schaftliche Existenz und das Höfesterben setzt sich fort. 

Die schwindende Zahl landwirtschaftlicher Betriebe ist eine Gefahr für die Versorgungssicher-
heit, aber auch für die Zukunftsfestigkeit der nordrhein-westfälischen Landwirtschaft. Da durch 
das Höfesterben immer weniger landwirtschaftliche Betriebe immer größere Flächen bewirt-
schaften, kommt es zu einer Konzentration der landwirtschaftlichen Produktion bei immer we-
niger Großerzeugern. Der wirtschaftliche Zwang und die strengen Agrarumweltmaßnahmen 
zwingen die Betriebe, in immer größeren Mengen zu produzieren. 

Ein tragfähiges agrarpolitisches Leitbild ist das der bäuerlichen Familienbetriebe mit hohen 
Standards und einem Wirtschaften, das auf Tierwohl und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Eine 
diversifizierte Landwirtschaft mit vielen Betrieben ist krisensicherer als eine monostrukturelle 
Landwirtschaft mit wenigen Großbetrieben. 
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Ungefähr 40% aller Landwirte sind 55 Jahre alt oder älter. In Nordrhein-Westfalen wurden bei 
der Landwirtschaftszählung 2010 die 23.107 Betriebsinhaber, die zum Zeitpunkt der Befra-
gung mindestens 45 Jahre alt waren, nach der Betriebsnachfolge gefragt. Nur 5,8 Prozent der 
landwirtschaftlichen Betriebe in der EU werden von Bauern unter 35 Jahren geführt.1 Zwei 
Drittel dieser Betriebe haben demnach keinen Hofnachfolger oder die Weiterführung des Be-
triebes ist ungewiss.2 Besonders frappierend ist, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Betriebs-
nachfolger zu finden, mit der Größe des Betriebs steigt. Während bei 27,4 Prozent der Betriebe 
mit einer Flächenausstattung von 10 bis 20 Hektar die Hofnachfolge als gesichert eingeschätzt 
wurde, waren es bei Betrieben mit über 100 Hektar bereits mehr als 57,0 Prozent. Wenn die 
Agrarpolitiker aller Parteien ihr Bekenntnis zum landwirtschaftlichen Familienbetrieb ernst mei-
nen, müssen sie die Anreizstrukturen, die verwaltungstechnische Regulierung und die Stüt-
zung der landwirtschaftlichen Produktion verbessern und zukunftssicher gestalten.  

Dabei wäre das Nachfolger-Potential durchaus vorhanden. Beispielsweise hat gut die Hälfte 
der Jahrgänge von Agrar-Ökonomen keinen Hof in der Familie, obwohl sie offensichtlich in der 
Landwirtschaft arbeiten wollen.3 Mittlerweile haben sich die Betroffenen dem Problem der Hof-
nachfolger selbst gewidmet und etwa Internetportale, wie „Hof sucht Bauer“, gegründet.4 Hier 
können sich junge Landwirte in spe mit älteren Landwirten, die ihren Betrieb übergeben wollen, 
vernetzen.  

Nachwuchssorgen haben Landwirte aber vor allem aus zwei Gründen. Einerseits macht sich 
wegen der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend Frustration breit. Landwirtschaftliche The-
men würden im einen oder anderen Fall verzerrt dargestellt - die Branche sieht sich an den 
Pranger gestellt, während die politischen Rahmenbedingungen stetig verschärft würden.5 Ge-
genüber diesen Klagen aus den Bauernverbänden dürfen sich Agrarpolitiker nicht länger ver-
schließen.  

Hinzu kommt, dass mit steigenden Pachtpreisen durch Spekulationen von Investoren und die 
hohe Grunderwerbsteuer das Kapital zum Aufbau oder zur Weiterführung eines landwirtschaft-
lichen Betriebes immer größer werden muss. Um Grunderwerbsteuer zu vermeiden, werden 
daher oftmals nicht die Grundstücke selbst, sondern Anteile an grundbesitzenden Unterneh-
men verkauft. Für diese Share-Deals fällt, wenn nicht mehr als 95% der Anteile am Unterneh-
men erworben werden, die Grunderwerbsteuer weg. Dies ist für landwirtschaftsfremde Speku-
lanten angesichts der unklaren Lage auf den Märkten besonders interessant. Gleichzeitig er-
möglicht der Erwerb landwirtschaftlicher Flächen über den Anteilserwerb an landwirtschaftli-
chen Unternehmen die Umgehung der Genehmigungspflicht im landwirtschaftlichen Boden-
recht. 

Es ist offensichtlich, dass die politische Förderlandschaft neu ausgerichtet werden muss. Bis-
lang schmücken sich Politiker mit Gründerprogrammen in der „New Economy“ (z.B. Informati-
onstechnologie, Biotechnologie, Multimedia), haben aber die Existenzgründung in der Land-
wirtschaft sträflich vernachlässigt. Um auch in der Agrar-Branche eine vergleichbare Start-Up-

                                                
1 https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/eu-bank-will-junglandwirten-guenstige-kre-
dite-geben-11528930.html 
2 https://www.proplanta.de/Agrar-Nachrichten/Agrarwirtschaft/NRW-Landwirtschaft-Hofnachfolge-
meist-ungewiss_article1320316956.html 
3 https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Hof-sucht-Bauer-Landwirten-fehlen-Nachfol-
ger,hofsuchtbauer118.html 
4 https://www.agrarheute.com/management/betriebsfuehrung/hofnachfolge-webseiten-vermitteln-an-
gebote-gesuche-543389 
5 https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Hof-sucht-Bauer-Landwirten-fehlen-Nachfol-
ger,hofsuchtbauer118.html 
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Kultur zu schaffen, wäre eine Grunderwerbsteuerbefreiung für Existenzgründer in der Land-
wirtschaft eine gute Möglichkeit. Indem Share Deals in der Landwirtschaft nach dem Grund-
stücksverkehrsgesetz genehmigungspflichtig gemacht werden, könnten Ausverkauf des 
Grund und Bodens an Spekulanten gestoppt und Pachtpreise gesenkt werden. 

Ein guter Anfang zur Etablierung einer landwirtschaftlichen Start-Up-Kultur war die Stärkung 
der außerfamiliären Hofübergabe durch Wegfall der Hofabgabeklausel. Allerdings fehlt es hier 
noch an einer flächendeckenden Rechtsberatung sowie einem zentralen Vermittlungsportal 
für Hofübergaben außerhalb der Familie. Die Eigeninitiative der Initiatoren von „Hof sucht 
Bauer“ zeigt, dass man sich in der Branche der neuen Entwicklung anpassen will und auch 
mit modernen Mitteln arbeiten kann. Hier gilt es entsprechend zu fördern. Die Landesregierung 
hat im Rahmen des Programms „Exzellenz. Start-Up Center.NRW“ 150 Millionen Euro bereit-
gestellt, um innovative Ideen aus den Universitäten für Start-Ups zu fördern. Ein entsprechen-
des Programm mit angemessenem Förderrahmen sollte es auch für landwirtschaftliche Exis-
tenzgründungen und Innovationen geben. Die NRW.Bank als Förderbank für Nordrhein-West-
falen sollte dazu günstige Kredite bereitstellen, um Existenzgründungen und Hofübernahmen 
in der Landwirtschaft zu ermöglichen. 

II.  Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. eine attraktive Start-Up-Kultur (wie für die „New Economy“) auch in der Agrarbranche zu 
etablieren; 

2. die Vernetzung zwischen Landwirten und potenziellen Nachfolgern stärker zu fördern; 

3. die Grunderwerbsteuer für landwirtschaftliche Existenzgründer zu streichen;      

4. Kredite mit niedrigen Zinsen und langer Laufzeit speziell für junge Landwirte bei den lan-
deseigenen Kreditbanken zur Verfügung zu stellen; 

5. das Ziel einer Reform der Direkthilfen weiterzuverfolgen, damit die heutigen und künftigen 
Landwirte gesicherte Erwartungen haben, wenig mit Konditionalitäten belastet werden 
und den überbordenden Verwaltungsaufwand vermeiden können;  

6. die grüne Konditionalität in der zweiten Säule der GAP entsprechend dem Vorschlag des 
sächsischen Landwirtschaftsministeriums für einen ELER-Reset zurückzunehmen; 

7. in der ständigen Produktion neuer und komplexer Vorschriften durch die gesetzgebenden 
Bürokratien innezuhalten und mit einem Moratorium der Vorschriftenproduktion eine Ru-
hepause zu schaffen, um die Ertragsmöglichkeiten in der Landwirtschaft zu bilanzieren; 

8. der öffentlichen Verunglimpfung von Landwirten als angebliche Hemmnissen des Umwelt-
schutzes entscheidend entgegenzutreten. 

 
 
Dr. Christian Blex 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
Nordrhein-Westfalen als Energie- und Industrieland Nummer 1 stärken, Endverbrau-
cherpreise stabilisieren – Mit der Energieversorgungsstrategie für saubere, zuverläs-
sige und bezahlbare Energie sorgen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Energie muss jederzeit zuverlässig, sauber und bezahlbar für private Verbraucher, Mittelstand, 
Industrie und Verkehr bereitstehen. Die Veränderungen im Rahmen der Energiewende stellen 
das Energiesystem vor große Herausforderungen: Der Kernenergieausstieg bis 2022 sowie 
der durch die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (K-WSB) empfoh-
lene Kohleausstiegspfad reduzieren die gesicherte Leistung auf dem Strommarkt, der Netz-
ausbau stockt, die Klimaschutzziele des Bundes werden bis 2020 nicht erreicht werden und 
stellen sich langfristig noch ambitionierter dar, die Strompreise sind in den letzten Jahren stark  
angestiegen und nehmen im europäischen Vergleich die Spitzenposition ein – in Deutschland 
müssen private Haushalte und der Mittelstand die höchsten Kosten tragen. Trotz und gleich-
zeitig gerade wegen dieser Herausforderungen sind die Faktoren Bezahlbarkeit, Versorgungs-
sicherheit und Klimaverträglichkeit gleichrangig zu berücksichtigen und langfristig in Einklang 
zu bringen. Das Ziel ist klar: Nordrhein-Westfalen soll weiterhin Energie- und Industrieland 
Nummer 1 bleiben und diese Position stärken. Dafür ist ein umfassender strategischer Ansatz 
zu entwickeln. 
 
Mit dem ersten Energiegipfel am 4. Oktober 2018 hat die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung den Prozess zur Entwicklung einer Energieversorgungsstrategie initiiert, der sich unter 
einer breiten Beteiligung der Branche vollzieht: In die Beratungen haben sich Energieversor-
gungsunternehmen, Netzbetreiber, Gewerkschaften, Unternehmen der energieintensiven In-
dustrie und Energieverbände intensiv eingebracht. Die Energieversorgungsstrategie muss den 
Blick auf die kommenden Jahre und Jahrzehnte richten, weil sich die Investitionszyklen in der 
Energiewirtschaft über lange Zeiträume erstrecken. Heute müssen die zentralen Weichen da-
für gestellt werden, dass wir 2030 und in den darauffolgenden Jahren die nationalen und eu-
ropäischen Klimaschutzziele erreichen, die Industrie wettbewerbsfähige Preise vorfindet und 
die Energieversorgung auf höchstem Niveau sichergestellt ist. 
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Versorgungssicherheit garantieren: gesicherte Leistung, Speicher und Leitungsausbau 
 
Nordrhein-Westfalen und Deutschland verfügen im internationalen Vergleich über ein hohes 
Niveau der Energieversorgungssicherheit. Dies soll auch in Zukunft sichergestellt werden. Um 
dieses Ziel zu erreichen, gilt es, ausreichend gesicherte Leistung im Energiesystem zu halten. 
Prognosen der Branche sowie der Bundesnetzagentur gehen davon aus, dass die gesicherte 
Leistung in Deutschland bis 2023 unter die Jahreshöchstlast fällt, so dass der Stromimportbe-
darf zunimmt. Die ambitionierten Empfehlungen der K-WSB beschleunigen diese Entwicklung. 
Die zurückgehenden Kohlekraftwerkskapazitäten müssen teilweise durch eine Verlagerung 
der Strom- und ggf. Wärmeerzeugung in Gaskraftwerken kompensiert werden. Mit der Errich-
tung von Gaskraftwerken an den heutigen Standorten von Kohlekraftwerken können beste-
hende Infrastrukturen weiter genutzt werden. Langfristig können diese Kraftwerke auf durch 
erneuerbare Energien produziertes synthetisches Gas umgestellt werden, um so die langfris-
tige Wirtschaftlichkeit dieser dringend notwendigen Neuinvestition abzusichern. Das Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) sowie ein entsprechend ausgestalteter sicherer Investiti-
onsrahmen müssen dafür ausreichend große Anreize setzen. Auf Bundesebene bedarf es der 
Schaffung von angemessenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für gesicherte Leistung 
sowie der Förderung einer marktorientierten Flexibilisierung von Angebot und Nachfrage. Zu 
diesem Zweck müssen die Netzentgelte reformiert werden, um zusätzliche Flexibilität der Last 
durch netzdienliches Verhalten der Verbraucher anreizen zu können. 
 
Darüber hinaus müssen Speicherbetreiber ausnahmslos von doppelt anfallenden Abgaben 
und Umlagen befreit werden, wenn sie die eingespeicherte Energie wieder umwandeln und 
zurück ins Stromnetz einspeisen oder eine alternative Nutzung im Wärme- und Mobilitätssek-
tor ermöglichen. Speicher sind in diesem Sinne keine Letztverbraucher, sondern sind als zu-
künftige eigenständige Säule in der Energieversorgung zu behandeln. Erstmals wird durch die 
aktualisierte EU-Strommarktrichtlinie eine europaweit einheitliche Definition des Stromspei-
chers eingeführt. Bei dieser wird auch die Umwandlung von Energie in beispielsweise Was-
serstoff oder Gas (Power-to-x) als Form des Speichers definiert. Es ist darauf zu drängen, 
dass die Umsetzung ins nationale Recht zügig erfolgt. 
 
Der Netzausbau droht zur Achillesverse der Energiewende zu werden. Das zukünftige Ener-
gieversorgungssystem ist durch Dezentralität gekennzeichnet, weshalb es einer leistungsfähi-
gen Leitungsinfrastruktur bedarf – dies gilt für Gas- sowie insbesondere für die Stromnetze 
und dabei sowohl für Verteil- als auch für Übertragungsnetze. Der Leitungsausbau stockt, bis-
lang ist erst ein Bruchteil der benötigten Trassen errichtet und in Betrieb genommen. Die Aus-
bauziele der Bundesregierung, bis 2030 einen Anteil von 65 Prozent erneuerbarer Energien 
am Stromverbrauch zu realisieren, haben einen massiven zusätzlichen Netzausbau zur Folge. 
Deshalb bedarf es endlich einer echten Synchronisation von Netzausbau und Ausbau der Er-
neuerbaren sowie insgesamt eines schnelleren Ausbaus der erforderlichen Leitungen. Alle 
Beteiligten müssen daran arbeiten, dass die Akzeptanzprobleme vor Ort überwunden werden. 
Ohne Leitungsneubau kann der Ausstieg aus der Kohleverstromung nicht gelingen. 
 
 
Klimaschutz durch Innovationen und Sektorenkopplung voranbringen 
 
Die Energiewende ist bislang vor allem eine Stromwende, wobei der Stromsektor das natio-
nale CO2-Reduktionszielniveau bis 2020 von minus 40 Prozent im Vergleich zu 1990 errei-
chen wird und auch auf europäischer Ebene durch den Emissionshandel sichergestellt ist, 
dass die Energiewirtschaft (und die handelspflichtige Industrie) ihre CO2-Ziele erreichen. Der 
Wärme- und Verkehrssektor hat bislang wenig zur Zielerreichung beigetragen, auch der Nut-
zungsgrad der erneuerbaren Energien ist wenig ausgeprägt. Um erfolgreich im Wärme- und 
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Verkehrssektor Emissionen reduzieren zu können, bedarf es verstärkter Effizienzbestrebun-
gen. In den beiden Sektoren ist gleichwohl auch eine verstärkte Nutzung von Strom angezeigt, 
beispielsweise bei der Elektromobilität oder synthetischen Kraftstoffen im Verkehr sowie beim 
Einsatz von Wärmepumpen im Gebäudesektor. Hierfür sind stärkere Anreize zu setzen; auch 
indem die Abgaben- und Umlagenlast von Strom neu verteilt wird.  
 
Die Sektorenkopplung erhöht wiederum die Stromnachfrage. Dies bedingt einen stärkeren 
Ausbau der erneuerbaren Energien. Nordrhein-Westfalen hat aufgrund seiner Siedlungsstruk-
tur große Potenziale für innovative Modelle: Dezentrale urbane Energielösungen aus Photo-
voltaik, Geothermie, KWK und Elektromobilität bieten sich in Verbindung mit Speichern als 
Quartierskonzepte an. Die NRW-Koalition hat bereits mit Anträgen zur verstärkten Nutzung 
der Photovoltaik, der Geothermie, der industriellen Abwärmenutzung und der Stärkung der 
Kraft-Wärme-Kopplung für eine nachhaltige Wärmewende mit hoher Akzeptanz in der Bevöl-
kerung sowie zu innovativen Antrieben im Verkehrssektor konzeptionelle Arbeit geleistet und 
setzt insgesamt auf einen breiten Mix aus erneuerbaren Energien zur Erreichung der CO2-
Einsparziele. Zum Ausbau der Erneuerbaren Energien in unserem Land wird auch ein weiterer 
Zuwachs bei der Windenergie einen Beitrag leisten. Dieser muss zukünftig allerdings auf die 
jeweilige Situation vor Ort angepasst erfolgen, die lokale Akzeptanz finden und insbesondere 
von den Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen werden. Dazu tragen der Windenergieerlass 
und die Überarbeitung des Landesentwicklungsplans bei. 
 
Innovationen sind technologieoffen voranzubringen und haben im Kontext der Modernisierung 
des Industriestandortes Nordrhein-Westfalen erhebliche CO2-Einsparpotenziale. Um Investi-
tionen in neue Technologien im industriellen Maßstab effektiv einführen zu können, bedarf es 
schnellerer Planungs- und Genehmigungsverfahren. 
 
Nordrhein-Westfalen erfüllt bereits heute die im Klimaschutzgesetz NRW verankerten CO2-
Einsparziele für 2020. Durch die bereits beschlossenen Maßnahmen im Stromsektor, wie bei-
spielsweise die Braunkohlensicherungsbereitschaft, als auch durch den empfohlenen Koh-
leausstiegspfad durch die K-WSB werden weitere Emissionseinsparungen erreicht werden.  
 
 
Wettbewerbsfähige Energiepreise und Umverteilung der finanziellen Lasten 
 
Seit vielen Jahren steigt der Strompreis für Endverbraucher in Deutschland beständig an: Pri-
vate Haushalte und der Mittelstand sind besonders davon betroffen, weil sie einerseits nicht 
von sinkenden Börsenstrompreisen direkt profitieren und andererseits nicht wie die energiein-
tensive Industrie privilegiert sind. Seit 1998 ist der Strompreis für private Haushalte preisberei-
nigt um 32 Prozent angestiegen. Im europäischen Vergleich mussten die Verbraucherinnen 
und Verbraucher im letzten Jahr in Deutschland neben Dänemark die mit Abstand höchsten 
Preise pro Kilowattstunde Strom bezahlen, obwohl die Börsenstrompreise hinter Bulgarien und 
Österreich am geringsten sind. Die staatlich induzierten Preisbestandteile – Steuern, Abgaben 
und Umlagen – sind hingegen kontinuierlich gestiegen. Diese staatlich getriebene Verteuerung 
des Stroms steht einer verstärkten Sektorenkopplung entgegen. Zudem hat sich die Wettbe-
werbsposition des unprivilegierten Mittelstandes gegenüber den Ländern verschlechtert, in de-
nen entsprechende Kosten nicht anfallen. Aus diesem Grund ist die Reduzierung von Steuern 
und Abgaben auf Strom angezeigt. Die Finanzierung der Energiewende muss grundsätzlich 
neu geordnet werden. Die Energiewende ist auch eine soziale Frage. 
 
Im Jahr 1999 wurde die Stromsteuer eingeführt, die sich bis zum Jahr 2003 annähernd ver-
doppelte und seitdem unverändert 2,05 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) beträgt. Weder ent-
faltet diese Steuer heute noch ihre gewünschte Lenkungswirkung, noch entspricht sie den 
gesellschaftlichen Anforderungen. Ursprünglich verfolgte die Stromsteuer auch den Zweck, 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/5636 

 
 

4 

Anreize für Energieeffizienz und einen sparsamen Umgang mit Strom zu setzen. Heute ist die 
Stromsteuer ein Faktor, der den Einsatz von erneuerbar erzeugtem Strom in anderen Sektoren 
erschwert und läuft somit Klimaschutzmaßnahmen entgegen. Daher ist es angezeigt, die 
Stromsteuer deutlich abzusenken und die privaten Haushalte und den Mittelstand direkt zu 
entlasten sowie die Sektorenkopplung zu befördern. Wird die Stromsteuer auf den europäi-
schen Mindestsatz von 0,1 ct/kWh abgesenkt, ist die Entlastungswirkung am größten. 
 
Die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Letztverbraucher haben bislang 
durch die EEG-Umlage den Ausbau der erneuerbaren Energien gefördert. Durch diesen er-
folgreich voranschreitenden Ausbau sowie die Einführung von Ausschreibungen ist es zu ei-
nem signifikanten Rückgang der Kosten der erneuerbaren Energien gekommen. Die Aus-
schreibungsergebnisse für Windenergie an Land und auf See sowie der Photovoltaik bewegen 
sich aktuell in einem Korridor zwischen 5 und 7 ct/kWh. Durch ein perspektivisch steigendes 
Börsen-Strompreisniveau werden immer mehr Anlagen ohne Förderung auskommen, weshalb 
die Förderkosten zukünftig sinken werden. Die NRW-Koalition strebt an, die Förderung von 
Neuanlagen durch eine gelungene Marktintegration zu beenden. Eine Möglichkeit, bis dahin 
weitere Belastungen der Letztverbraucher zu reduzieren und die Kosten der Energiewende 
gerechter zu verteilen, könnte darin bestehen, die Förderung neuer EEG-Anlagen über die 
EEG-Umlage abzuschmelzen und übergangsweise aus Mitteln des Bundeshaushalts zu finan-
zieren. Die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung und der Wirtschaft wird langfristig 
nur sichergestellt werden, wenn auch weiterhin die Bezahlbarkeit des Stroms in Deutschland 
gewährleistet ist.  
 
Für das Industrieland Nordrhein-Westfalen ist des Weiteren die Entlastung der energieintensi-
ven Industrie von essentieller Bedeutung. Die Besondere Ausgleichsregelung des EEG sollte 
beihilfekonform langfristig gesichert werden. 
 
Zusätzlich zu diesen aufgeführten entlastenden Maßnahmen, die sich auf die in den letzten 
Jahren entstandenen Kostenverpflichtungen beziehen, sind die Empfehlungen der K-WSB 
umzusetzen, die eine Kompensation für zukünftige Belastungen vorsehen, denn in der Folge 
der Beschlüsse der K-WSB ist zu erwarten, dass die Strompreise weiter ansteigen. Dazu zählt 
beispielsweise eine Netzentgeltreduzierung und die Fortschreibung und Weiterentwicklung 
der Strompreiskompensation im Rahmen des europäischen Emissionszertifikatehandels. 
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
• noch vor der Sommerpause 2019 eine Energieversorgungsstrategie vorzustellen, die ein 

umfassendes Zielbild entwickelt, wie Nordrhein-Westfalen einen Beitrag zur Energie-
wende leisten kann und gleichzeitig Energie- und Industrieland bleibt. 

• sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass das KWKG einen ausreichend hohen 
Brennstoffwechsel-Bonus enthält, um Kraftwerke von Kohle auf Gas umzustellen, sowie 
ein Investitionsrahmen für gesicherte Leistung entwickelt wird. 

• sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass eine starke Beschleunigung des Netzaus-
baus sowie dessen Synchronisation mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien erreicht 
wird. 

• sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass ein marktwirtschaftlicher Rahmen entwi-
ckelt wird, der Flexibilität im Energiesystem anreizt und die Sektorenkopplung fördert. 

• sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die finanziellen Lasten der Energiewende 
neu verteilt werden:  

o indem die Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz reduziert wird. 
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o indem der Abbau von Subventionen für die Energiewende und eine übergangsweise För-
derung von Neuanlagen aus dem Bundeshaushalt geprüft werden, um private Endver-
braucher und die Wirtschaft zu entlasten. Grundsätzlich müssen Erneuerbare Energien in 
Zukunft erfolgreich am Markt bestehen. 

o indem die Besondere Ausgleichsregelung langfristig beihilferechtlich abgesichert wird. 
• sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die europäische Strommarktrichtlinie kurz-

fristig in nationales Recht umgesetzt wird und die doppelte Belastung mit Letztverbrau-
cherabgaben für Speicher abgestellt wird.  

 
 
 
Bodo Löttgen       Christof Rasche 
Matthias Kerkhoff      Henning Höne 
Daniel Sieveke       Dietmar Brockes 
Henning Rehbaum      Ralph Bombis 
 
 
 
und Fraktion        und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Klimakrise: Die Landesregierung muss ihre Ziele nachschärfen, Maßnahmen ergrei-
fen und Klimavorbehalt einführen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Auch das Extremwetterjahr 2018 mahnt zum Handeln 
Die Auswirkungen des globalen, vom Menschen verursachten Klimawandels sind längst auch 
in Nordrhein-Westfalen zu spüren und dies nicht erst seit dem rekordverdächtigen Sommer 
2018 mit seinen dramatischen Folgen für Mensch und Natur. Daten der Versicherungswirt-
schaft zeigen, dass unser Bundesland im vergangenen Jahr mit fast einer Milliarde Euro Schä-
den durch Sturm, Hagel und Starkregen mit großem Abstand am stärksten betroffen war. 
Durch den Klimawandel ist in Zukunft mit einer Zunahme derartiger Extremwetterereignisse 
zu rechnen. Und angesichts des 13. zu warmen Monats in Folge, sprach der Präsident des 
Deutschen Wetterdienstes bereits von „Klimawandel live“1.  
Die Veränderungen mahnen uns, dass es höchste Zeit ist, dass auch Nordrhein-Westfalen 
alles dafür tut, um die Versprechen aus dem Klimaabkommen von Paris einzuhalten. In allen 
Sektoren und auf allen Ebenen müssen endlich wirksame Maßnahmen gegen den Klimawan-
del ergriffen werden. Dabei hat die jetzt in Industrieregionen lebende Generation die Verant-
wortung für zukünftige Generationen, in Nordrhein-Westfalen und in anderen Regionen der 
Erde lebenswerte klimatische Bedingungen zu erhalten.  
 
Die Landesregierung muss sich dieser Verantwortung stellen und Klimaschutz und Anpassung 
an die globale Erwärmung zu ressortübergreifenden Prioritäten machen. Um dem Klimaschutz 
dauerhaft und bei jedem Gesetzesvorhaben Geltung zu verschaffen, ist es notwendig, im Rah-
men eines „Klimavorbehalts“ die Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen zu ermitteln, 
im Gesetzesvorblatt transparent auszuweisen und wenn nötig Ausgleichsmaßnahmen zu for-
mulieren.. Die voraussichtliche Erreichung des landeseigenen Klimaziels 2020 und der einge-
leitete Kohleausstieg dürfen nicht als Vorwand gelten, dass die Landesregierung weitere Kli-
maschutzmaßnahmen hintenan stellt. 
 

                                                
1 https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2019/20190429_deutschlandwetter_ap-
ril_news.html 
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Die vielen jungen Menschen, die jeden Freitag für eine bessere und wirksame Klimapolitik 
streiken und u.a. die Unterstützung etlicher Tausend Wissenschaftler erfahren haben, sollten 
Mahnung sein und die Landesregierung zum notwendigen Kurswechsel veranlassen. 
 
Die Bilanz des Wetterjahres 2018 zeigt auf dramatische Weise, dass neben einem effektiven 
Klimaschutz gleichfalls die Anstrengungen zur Anpassung an den Klimawandel drastisch ver-
stärkt werden müssen. Dies gilt insbesondere für die Gestaltung unserer Städte und Gemein-
den, der Land- und Forstwirtschaft und dem Gesundheits- und Katastrophenschutz. Denn 
selbst bei Erreichung des „2-Grad-Zieles“ werden in den kommenden Jahren die Veränderun-
gen enorm sein und entsprechend weitreichende Anpassungsanforderungen auf unsere Wirt-
schaft und unsere Gesellschaft zukommen. Die Geschwindigkeit, mit welcher die Anpassung 
bislang erfolgt, reicht bei weitem nicht aus, um mit den Veränderungen Schritt zu halten.  
 
Landesregierung muss sich auf allen Ebenen für effektive Klimapolitik einsetzen 
Völkerrechtlich verbindliche Klimaschutzziele gelten bislang nur für Staaten und wesentliche 
Rahmenbedingungen werden durch die Bundesregierung oder auf der EU-Ebene gesetzt. 
Nichtsdestotrotz hat sich die Landesregierung wiederholt zu den Zielen von Paris bekannt und 
entsprechende Politik in Aussicht gestellt. Gehandelt hat sie jedoch bisher nicht. Daher muss 
sich die Landesregierung im Bundesrat dafür einsetzen, dass die Ziele Deutschlands zur 
Treibhausgasemissionsreduktion entsprechend des Pariser Klimaabkommens weiter angeho-
ben werden und die Rahmenbedingungen auf Bundesebene so gestaltet werden, dass diese 
Ziele auch tatsächlich erreicht werden. Dazu ist die kurzfristige Verabschiedung eines wirksa-
men Klimaschutzgesetzes notwendig, welches nicht nur die Klimaschutzziele verbindlich vor-
gibt, sondern auch Verantwortlichkeiten transparent macht und Mechanismen vorsieht, wie 
einer absehbaren Zielverfehlung effektiv begegnet werden kann. Zu den notwendigen Maß-
nahmen gehören neben einem schnellstmöglichen Umstieg auf eine zu 100 Prozent erneuer-
bare Energieversorgung, einer Verkehrswende hin zu klimaschonender Mobilität, einer wirk-
samen und gleichzeitig sozialverträglichen Bepreisung von Treibhausgasemissionen in allen 
Sektoren, steuerliche Anreize für Energieeffizienzinvestitionen oder der Übergang zu einer kli-
maverträglichen Landwirtschaft. 
 
Das Klimaschutzgesetz NRW muss novelliert werden 
Die Anstrengungen der Bundesländer sind entscheidend für das Erreichen der Klimaschutz-
ziele der Bundesregierung. Trotzdem scheut sie sich, mit den Bundesländern eine verbindliche 
Lastenteilung zu verhandeln.  
Vor diesem Hintergrund war die Einführung eines landeseigenen Klimaschutzgesetzes im Jahr 
2013 ein wichtiger Schritt, um mehr Verbindlichkeit beim Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen 
zu erreichen und den Grundstein für konkrete Maßnahmen in einem Klimaschutzplan zu legen. 
Die Landesregierung verfügt damit theoretisch über die notwendigen Grundlagen, um wirk-
same Klimaschutzpolitik zu betreiben. Jedoch scheint sich die schwarz-gelbe Landesregie-
rung daran nicht gebunden zu fühlen, wie sich beispielhaft an der Ignoranz des Ziels einer 
klimaneutralen Landesverwaltung bis 2030 zeigt. Im Lichte des Pariser Abkommens muss das 
Klimaschutzgesetz NRW novelliert werden. Die formulierten Ziele bedürfen einer Nachschär-
fung, Konkretisierung und Erhöhung der Verbindlichkeit für die nachfolgenden Ebenen. Dies 
gilt genauso für den Klimaschutzplan, welchen die Landesregierung faktisch ausgesetzt hat. 
Zudem muss die bereits bestehende Pflicht in §4 Absatz 4 Klimaschutzgesetz NRW, nach 
welcher neue Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften den Zielen des Klimaschutz-
gesetzes nicht entgegen stehen dürfen, in einen „Klimavorbehalt“ weiterentwickelt werden, 
indem eine Berechnung der Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen zwingend vorzu-
nehmen ist, diese im Gesetzesvorblatt transparent veröffentlicht wird und wenn nötig Aus-
gleichsmaßnahmen formuliert werden. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/6580 

 
 

3 

Die aktuell im Klimaschutzgesetz NRW formulierten Ziele, sind mit den bundesdeutschen Zie-
len aus dem Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung nicht mehr kompatibel. So würde 
Deutschland die eigenen Ziele nicht erreichen, wenn NRW lediglich das Minderungsziel für 
2050 von -80 Prozent erreicht. Ein Abwandern der industriellen Wertschöpfung muss verhin-
dert werden, gleichzeitig darf NRW sich nicht aus der Solidargemeinschaft mit dem Bund und 
den anderen Bundesländern verabschieden. Daher bedarf es einer Erhöhung und Konkreti-
sierung der Klimaschutzziele von NRW analog des Klimaschutzplans 2050 der Bundesregie-
rung (2020: -40 Prozent, 2030 -55%, 2040 -70 Prozent und 2050 -95 Prozent).  
Ein pragmatischer Ansatz wäre die Übernahme der bundesweiten Ziele auf die Treibhaus-
gasemissionen NRWs anhand des NRW-Anteils in einem bestimmten Basisjahr. Hier bietet 
sich das Jahr der Einführung des Klimaschutzgesetzes 2013 an, in welchem NRW etwa 32,5 
Prozent der Treibhausgasemissionen Deutschlands verursacht hat.  
Die Erreichung dieser Ziele erfordert konsequentes Umsteuern in allen Politikbereichen, doch 
ohne einen ambitionierten Beitrag auch von NRW wird die Erreichung der Klimaziele von Paris 
für Deutschland nicht zu erreichen sein. 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 
1. Klimaschutz und Klimafolgenanpassung zu einer ressortübergreifenden Priorität zu ma-

chen und einen Klimavorbehalt für alle Gesetzesinitiativen einzuführen. 
 
2. die Reduktionsziele im Klimaschutzgesetz NRW entsprechend der Ziele im Klimaschutz-

plan 2050 der Bundesregierung anzupassen, für die einzelnen Sektoren zu konkretisieren 
und für nachfolgende Ebenen verpflichtend zu machen. 

 
3. die Umsetzung des Klimaschutzplans zu beschleunigen, indem weitere Maßnahmen 

angestoßen werden und die Finanzierung über Landesmittel sichergestellt und 
ausgeweitet wird. 

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, sich auf Bundesebene 
 
4. für eine Erhöhung der Klimaschutzziele Deutschlands im Einklang mit den Pariser 

Klimaschutzzielen einzusetzen. 
 
5. dafür einzusetzen, dass die Bundesregierung das angekündigte Klimaschutzgesetz 

umgehend vorlegt, um der nationalen Klimapolitik die notwendige rechtliche 
Verbindlichkeit zu verleihen und darauf hinzuwirken, dass im Gesetz ein Verfahren zu 
verankern, das dazu dient, erkennbare Zielverfehlungen rechtzeitig zu korrigieren. 

 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Wibke Brems     
 
und Fraktion 
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Unterrichtung 
 
 

durch den Präsidenten des Landtags 

 
 
 
 

Entgelte für tätige Mithilfe der Forstbehörden bei der Bewirtschaftung des Kör-
perschafts- und Privatwaldes (Entgeltordnung 2020) 
 
Vorlage 17/2757 (Neudruck) 
 

 

 

 

Die Neufassung der Entgeltordnung 2020 (EO‘2020) für die tätige Mithilfe der Forst-
behörden bei der Bewirtschaftung des Privat- und Kommunalwaldes in NRW wird ge-
mäß § 85 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen dem 
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz - federfüh-
rend - , dem Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, dem Haus-
halts- und Finanzausschuss sowie dem Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und 
Sondervermögen zugeleitet.  
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An den 
Präsident des Landtags 
Nord rhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Entwurf einer Zweiten Verordnung zur Änderung von 
Zuständigkeitsverordnungen im Bereich des Verbraucherschutzes 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

die Landesregierung hat den Entwurf einer Zweiten Verordnung zur 
Änderung von Zuständigkeitsverordnungen im Bereich des 
Verbraucherschutzes beschlossen. 

Die Verordnung enthält Vorschriften, die unter § 5 Abs. 2 und Abs. 3 
Satz 1 des Landesorganisationsgesetzes fallen. 

Die Landesregierung hat beschlossen, die Verordnung vorbehaltlich des 
Ergebnisses der Anhörung des zuständigen Ausschusses des Landtags 
zu dem Entwurf der Verordnung auszufertigen. 

Als Anlage übersende ich 60 Exemplare des Verordnungsentwurfs mit 
Begründung. 

Ich gehe davon aus, dass der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbrauschutz zu hören sein wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Armin Laschet 

26. November 2019 

Horionplatz 1 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-01 

postste lIe@stk. n rw. de 
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7831 
788 

Zweite Verordnung zur Änderung von Zuständigkeitsverordnungen im Bereich ' 
des Verbraucherschutzes 

Vom x. November 2019 

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz .1 des Landesorganisationsgesetzes vorn 10. Juli 1962 (G V. 
NRW.S. 421), der zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vorn 9. Mai 2000 (GV.NRW. S. 
462) geändert worden ist, insoweit nach Anhörung des facll:lich zuständigen Ausschusses des 
Landtags, sowie des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vorn 19. Februar 1987 (BGB!. I S. 602) verordnet die Landes
regierung: 

2121 

Artikel 1 
Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem 

Medizinproduktegesetz 

§ 3a der Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinpro
duktegesetz vorn 11. Dezember 1990 (GV. NRW. S. 659), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vorn 27. November 2018 (GV'. NRW. S. 629) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d wird die Angabe ,,3a" durch die Angabe ,,3b" ersetzt. 

2. In Absatz 2 werden die Wörter "nach'§ 97 des Arzneimittelgesetzes, des § 32 des Betäu
bungsmittelgesetzes und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen" ge
strichen. 

7831 

Artikel 2 
Änderung der Verordnung 

über Zuständigkeiten auf den Gebieten der Tiergesundheit, 
Tierseuchenbekämpfung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte 

sowie zur Übertragung von Ermächtigungen zum 
Erlass von Tierseuchenverordnungen 

Die Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten der Tiergesundheit, Tierseuchenbe
kämpfung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte sowie zur Übertragung von Ermächti
gungen zum Erlass von Tierseuchenverordnungen vom 27. Februar 1996 (GV. NRW. S. 104), 
die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 27. November 2018 (GV. NRW. S. 629) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 



1. § 10 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 10 
Schweinepest-Verordnung 

Zuständige Behörde im Sinne der Schweinepest-Verordnung in der Fassung der Bekanntma:
chung vom 16. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2594) in der jeweils geltenden Fassung ist 

1. für die 
a) Genehmigung von Impfungen für wissensch~ftliche Versuche Und Impfstoffprüfungen 
nach § 2 Absatz 2, 
b) Anordnung der Notimpfung nach § 13 Absatz 1 'Satz 1, 
c) Erstellung eines Impfplans nach § 13 Absatz 1 Satz 2, 
d) Anordnung der Durchführung von Notimpfungen nach § 14b Satz 1, 
e) Erstellung eines Notimpfplans nach § 14b Satz 2, 
f) Genehmigung von Ausnahmen nach § 14c Absatz 3, 

, g) Unterrichtung des Bundesministeriums nach § 6 Absatz 1 Satz 2, § 8 Absatz 3, § 11 b Ab
satz 2 Nummer 2 und § 14f Absatz 7, 
h) Verlage von Tilgungsplänen und Übermittlung von Untersuchungsergebnissen nach § 14k 
das Ministerium, 

2. für die Festlegung einer Kontrollzone und die Anordnung von Maßnahmen nach § 4 Absatz 
5 
das Landesamt, 

3. für den Vollzug von Anordnungen, die das Landesamt gemäß Nummer 2 trifft, 
die Kreisordnungsbehörde, 

4. für das Anbringen von Schildern nach § 11 Absatz 2 Nummer 1, § 11 a Absatz 2 Nummer 
1, § 14a Absatz 3 und § 14d Absatz 3 Nummern 1 und 2 
die örtliche Ordnungs behörde. " 

2. § 20a wird aufgehoben. 

788 

Artikel 3 
Änderung der Zuständigkeitsverordnung Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 

Die Zuständigkeitsverordnung Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen vom 3. Februar 2015 
(GV. NRW. S. 293), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 27. November 2018 
(GV. NRW. S. 629) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 



,,8. im Sinne des Artikels 18 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. März' 20 1 7 über amtliche Kontrollen und andere amtliche 
Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrec~ts und der 
Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmit
tel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001" (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 
1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 115112012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 ' 
und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 
1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, der 
Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 911496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 
97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung über amtliche 
Kontrollen) (ABI. L95 vom 1.4.2017, S. 1) in Verbindung mit der Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/627 der Kommission vom 15. März 2019 zur Festlegung einheitlicher praktischer 
Modalitäten für die Durchführung der amtlichen Kontrollen in Bezug auf für den menschli
chen Verzehr bestimmte Erzeugnisse tierischen Ursprungs gemäß der Verordnung (EU) 
2017/625 des,Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 2074/2005 der Kommission in Bezug auf amtliche Kontrollen (ABI-. L 131 vom 
17.5.2019, S~ 51) und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/624 der Kommission vom 8. 
Februar 2019 mit besonderen Bestimmungen für die Durchführung amtlicher K.ontrollen der 
Fleischerzeugung sowie von Erzeugungs- und Umsetzgebieten für lebende Muscheln gemäß 
der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABI. L 131 vom 
17.5.2019, S. 1), des Artikels 18 Absatz 10 in Verbindung mit Artikel 30 sowie des Artikels 
148 der Verordnung (EU) 2017/625, jeweils in der jeweils geltenden Fassung," 

bb) In Nummer 13 werden die Wörter "Anhangs I Abschnitt III Kapitel IV Teil B Nummer 6 
bis 8'der Verordnung (EG) Nr. 854/2004" durch die Wörter "Artikels 13 Absatz 3 in Verbin
dung mit Anhang 2 Kapitel 2 Nummer 8'der Delegierten Verordnung (EU) 2019/624" ersetzt. 

ce) In Nummer 14 wird da~ Komma am Ende durch das Wort "und" ersetzt. 

dd) Nach Nummer 14 wird folgende Nummer 15 eingefügt: 

,,15. für die Überwachung der Rückverfolgbarkeit, außer bei Großhandelsbetrieben und Ver
teilzentren, gemäß § 16 des Seefischereigesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. 
Juli 1998 (BGBL I S. 1791) in Verbindung mit § 18 der Seefischereiverordnung vom ~ 8. Juli 
1989 (BGBL I S. 1485), jeweils in der jeweils geltenden Fassung," 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 9 wird das Komma am Ende durch das Wort "und" ersetzt. 

bb) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 10 eingefügt: 

,,10. § 18 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe b des Seefischereigesetzes und § 22 Absatz 2 Num-
mern 16 bis 20 der Seefischereiverordnung, " ' 

2. § 2 wird wie' folgt geändert: 



a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) Buchstabe a wird aufgehoben. 

bbb) In Buchstabe c werden die Wörter "Anhang I Abschnitt III Kapitel IV Buchstabe B der 
Verordnung (EG) Nr. 854/2004" durch die Wörter "Anhang II Kapitel 2 Nummern 1 bis 6 der 
Verordnung (EU) 2019/624" ersetzt. 

ccc) In Buchstabe d werden die Wörter "Artikel 3 Absatz 1 bis 5 der Verordnung (EG) Nr. 
854/2004" durch die Wörter "Artike1148 der Verordnung (EU) 2017/625" ersetzt. 

ddd) In Buchstabe g werden die Wörter "Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kon
trollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der 
Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz (ABI. L 165vom 30.4.2004, S. 1, L 191 
vom 28.5.2004, S. 1), die zuletzt durch Verordnung (EU) Nr. 652/2014 (ABI. L 189 vom 
27.6.2014, S. 1) geändert worden ist" durch die Wörter "Artikel 9 Absatz 6 der Verordnung 
(EU) 2017/625" ersetzt. . 

bb) Der Nummer 3. wird fQlgender Buchstabe gangefügt: 

"g) für die Überwachung der Rückverfolgbarkeit gemäß § 16 des Seefischereigesetzes in 
Verbindung mit § 18 der Seefischereiverordnung bei Großhandelsbetrieben und Verteilzen
tren," 

cc) Nummer 6 wird wie folgt geändert: 

aaa) Na~h Buchstabe a wird folgender Buchstabe beingefügt: 

"b) für die Bestätigung der Registrierung nach § 22 Absatz 4 Satz 1 d~s Tabakerzeugnisgeset
zes für Betreiber von Tabakerzeugnissen, elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern im 
grenzüberschreitenden Fernabsatz, die ihren Sitz im Ausland haben," 

bbb) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c. 

ccc) Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe d und der Punkt am Ende wird durch ein 
Komma ersetzt. 

dd) Folgende Nummer 7 wird angefügt: 

,,7. in den in Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben abis f der Verordnung (EU) 2017/625 aufgeführ
ten Bereichen zur Benennung von Grenzkontrollstellen und Wiederbenennung bestehender 
Grenzkontrolleinheiten sowie der Aufhebung und Aussetzung der Benennung von Grenzkon
trollstellen gemäß Artikel 59 Absatz 1 und der Artikel 61 bis 63 der Verordnung (EU) 
2017/625." 

b) In Absatz 4 Nummer 6 werden die Wörter "und § 22 Absatz 2 Nummern 14 bi~ 18 der See
fischereiverordnung vom 18. Juli 1989 (BGBL I S. 1485) in der jeweils geltenden Fassung" 



durch die Wörter", § 18 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe b des Seefischereigesetzes und § 22 
Absatz 2 Nummern 16 bis 20 der Seefischereiverordnung" ersetzt. 

3. § 4 wird wie folgt geändert: . 

a) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 eingefügt: 

,,7. die Benennung amtlicher Laboratorien gemäß Artikel 37 Absatz 1 und 2 der Verordnung 
(EU) 2017/625," 

b) Die bisherigen Nummern 7 und 8 werden die Nummern 8 und 9. 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den x. November 2019 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
Der Ministerpräsident 

Armin Las c h e t 

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Ursula H ein e n - E s s e r 



Begründung: 

Allgemeiner Teil 

Mit der vorliegenden Mantelverordnung werden 
- die Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinpro
duktegesetz, 
- die Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten der Tiergesundheit, Tierseuchenbe
kämpfung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte sowie zur Übertragung von Ermächti
gungen zum Erlass von Tierseuchenverordnungen sowie 
- die Zuständigkeitsverordnung Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
geändert, vor allem, um zwischenzeitliche Änderungen im Recht der Europäischen Union und 
im Bundesrecht zu berücksichtigen. 

Besonderer Teil 

Zu Artikel 1: 
Artikel 1 enthält zwei Änderungen in § 3a der Verordnung über Zuständigkeiten im Arznei
mittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz. Es handelt sich in beiden Fällen um re
daktionelle Änderungen, mit denen'Unrichtigkeiten im Verordnungstext korrigiert werden. 

Zu Artikel 2 : 
Mit Verordnung vom 16. Dezember 2018 hat die Bundesregierung erhebliche Änderungen 
der Schweinepest-Verordnung vorgenommen, um eine wirksame Bekämpfung der Afrikani
schen Schweinepest sicherzustellen. 

Mit der Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten der Tiergesundheit, 
Tierseuchenbekämpfung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte sowie zur Übertragung 
von Ermächtigungen zum Erlass von Tierseuchenverordnungen werden dementsprechend die 
Zuständigkeitsregelungen im Landesrecht an die neuen Vorgaben angepasst. Hiervon sind 
insbesondere Zuständigkeiten des Ministeriums umfasst. 

Zu Artikel 3: 
Die Zuständigkeitsverordnung Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen bedarf in erster Linie 
einer Anpassung durch die Änderungen, die das bevorstehende Inkrafttreten der neuen EU
Kontrollverordnung (Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates' 
vom 15. März 2017) am 14. Dezember 2019 mit sich bringen wird. Mit der neuen Kontroll
verordnung werden unter anderem die Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 
882/2004 aufgehoben und zahlreiche weitere Vorschriften der EU geändert. 

Durch die neuen Rechtsgrundlagen im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der neuen EU
Kontrollverordnung verändern sich die bisherigen entsprechenden Tätigkeiten der Kreisord
nungsbehörden nicht wesentlich, so dass nicht mit einem Mehraufwand zu rechnen ist. 

Zu Nr. 1 und 2: 
Die Zuständigkeiten zur Überwachung der Vorschriften zur Verbraucherinformation und Eti
kettierung von fischen und Fischereierzeugnissen sind bereits in der Zuständigkeitsverord
nung Verbraucherschutz Norclrhein-Westfalen geregelt. Diese beziehen sich in erster Linie 
auf Regelungen im Fischetikettierungsgesetz, in der Fischetikettierungsverordnung und der 
Seefischereiverordnung, welche insbesondere auf die Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des 
Europäischen Parlan1ents und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die gemeinsame 



Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, zur Änderung der Ver
ordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (ABI. L 354 vom 28.12.2013, S. 1) verweisen. 

Erfahrungen in der Überwachungspraxis haben gezeigt, dass zusätzlich ein Verweis auf die 
Regelungen zur Rückverfolgbarkeit in der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 
20. November 2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstel
lung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, 
(EG) Nr. 2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, (EG) Nr.388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 
676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) Nr. 
1966/2006 (ABI. L 343 vom 22.12.2009, S. 1) notwendig ist. Dies soll mit vorliegenden Än-

. derungen nachgeholt werden. Fischetikettierungsgesetz, Fischetikettierungsverordnung und 
der Seefischerei verordnung verweisen· an entsprechender SteHe auf die genannte EU-
. Verordnung. 

Zuständigkeit LANUV zum Tabakerzeugnisgesetz: 
Da gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 14 ZustVOVS NRW für die Registrierung von Online-Händlern 
im Tabakbereich stets die KOB zuständig sind und keine Unterscheidung zwischen der Re
gistrierung von in Nordrhein-Westfalen und außerhalb von Deutschland ansässigen Betreibern 
stattfindet, wären rein formal alle Kreisordnungsbehörden für die Registrierung und damit 
auch für die Ausstellung der Bestätigungen der nicht in Deutschland ansässigen Betriebe zu
ständig .. Da eine solche Vorgehensweise weder den Antragstellern noch den Kreisordnungs
behörden zuzumuten ist, wurde bereits im Juni 2019 das LANUV damit beauftragt, als "Bote" 
der zuständigen Behörden die Erstellung und Versendung der Registrierungsbestätigungen zu 
übernehmen. Um diese Aufgabe rechtlich zu verankern, soll die ZustVOVS NRW dahinge
hend geändert werden, dass das LANUV künftig für die Bestätigung der Registrierung von 
Betreibern außerhalb von Deutschland zuständig ist. . 

Gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a ist das LANUV bislang zuständig für die Benen
nung von Grenzkontrollstellen, allerdings nur für den Bereich der Lebensmittelhygiene. Mit 
dem Inkrafttreten der EU-Kontrollverordnung ist diese Zuständigkeit auszuweiten aufsämtli
che Bereiche der Kontrollverordnung, auf die sich die ZustVOVS NRW bezieht. Daher wird . 
die bisherige Regelung durch eine neue Nummer 7 im § 2 Absatz 1 ersetzt. 

. ZuNr. 3: 
Die Benennung amtlicher Laboratorien gemäß Artikel 37 Absatz 1 und 2 der EU
Kontrollverordnung soll in die Zuständigkeit des Ministeriums fallen, da dies eine Aufgabe 
von landesweiter Bedeutung ist. Von der Zuständigkeit auch umfasst ist Absatz 6 der Vor
schrift, wonach die zuständige Behörde ein nicht alle Anforderungen gemäß den Absätzen 3 
und 4 erfüllendes Laborator~um oder Diagnosezentrum bitten kann, Analysen, Tests oder Di
agnosen durchzuführen, wenn kein gemäß Absatz 1 in der Union oder in einem Drittstaat, der 
Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, benanntes Labo
ratorium übet die Fachkompetenz, die Ausrüstung, die Infrastruktur und das Personal verfügt, 
die für neue oder besonders ungewöhnlicre Laboranalysen, -tests oder -diagnosen notwendig 
sind. 

Zu Artikel 4: 
Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 
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Unterrichtung 
 
 
durch den Präsidenten des Landtags 
 
 
 
 
Entwurf einer Zweiten Verordnung zur Änderung von Zuständigkeitsverordnungen im 
Bereich des Verbraucherschutzes 
 
Vorlage 17/2764 
 

 

 

 

Der Entwurf einer Zweiten Verordnung zur Änderung von Zuständigkeitsverordnungen im 
Bereich des Verbraucherschutzes wird gemäß § 85 Absatz 1 der Geschäftsordnung des 
Landtags Nordrhein-Westfalen dem Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz zugeleitet.  
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