
Drucksache 16/1869
06. 12. 2012

A n t r a g

der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Lagenprofilierung
Qualitätsorientierung im rheinland-pfälzischen Weinbau und Weiter-
entwicklung des Weinbezeichnungsrechts  

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 7. Dezember 2012 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest:

Bei der Umsetzung des Weingesetzes muss der Qualitätsgedanke im Weinbau im
Vordergrund stehen. Die Weiterentwicklung des nationalen Weinbezeichnungs-
rechts muss dem Prinzip folgen, dass bei der Angabe kleinerer geografischer
Angaben höhere qualitative Anforderungen an den Wein gestellt werden. Ziel des
Landes Rheinland-Pfalz war und ist es auch, Steil- und Steilstlagen im Rahmen des
Bezeichnungsrechts besonders hervorzuheben und hierbei mit dem Qualitäts-
gedanken zu verknüpfen. 

Der Deutsche Bundestag hat das Siebte Gesetz zur Änderung des Weingesetzes
beschlossen. Eine bundeseinheitliche Entscheidung, ob und unter welchen Vo-
raussetzungen kleinere geografische Einheiten hervorgehoben werden können,
wurde hierbei nicht getroffen. Diese Möglichkeit wurde den Landesregierungen
übertragen. Diese können weitere strengere Regelungen hinsichtlich der Kriterien
bei der Profilierung von Einzellagenweinen festlegen. Über die konkrete Aus-
gestaltung der Profilierung der Weine aus Einzellagen wurde in Rheinland-Pfalz
parallel zum Gesetzgebungsverfahren zusammen mit den Verbänden der Wein-
wirtschaft diskutiert. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 23. November 2012
dem Siebten Gesetz zur Änderung des Weingesetzes zugestimmt. 

Die Vermarktung als Einzellage sollte begründet und nachvollziehbar sein. Einzel-
lagenweine bzw. Steillagenweine sollten sich in den Mindestanforderungen in der
Weinqualität abheben. Hinsichtlich einer Profilierung der Einzellagen erscheinen
aus Sicht des Landtags die folgenden Grundsätze und Ziele von besonderer Be-
deutung: 

– Die Anwendung des Grundsatzes „Je kleiner die Einheit, je höher die Qualität“.

– Eine deutliche Anhebung der Mindestmostgewichte für Einzellagenweine.

– Eine Reduzierung der Hektarerträge für Einzellagenweine. Signifikant bessere
Weine sind nur mit reduzierten Hektarerträgen zu erreichen.

– Eine Beschränkung auf traditionelle Rebsorten. Die Gebiete sollen hierbei
Vorschläge mit Listen von Rebsorten unterbreiten, deren Angabe Einzellagen-
weinen vorbehalten sein soll.

– Bei der Einführung der Profilierung der Einzellagen sollten alle strengeren Be-
stimmungen für die Kennzeichnung als Einzellagenwein ab einem zu bestim-
menden Jahrgang gelten.

Insgesamt kann die künftige Erzeugung und Vermarktung von Einzellagenweinen
eine zusätzliche Chance für besonders engagierte Winzerinnen und Winzer, Wein-
güter sowie Erzeugergemeinschaften sein, sich in Bezug zur Weinqualität weiter
zu profilieren.

Das Leitbild der Qualität betrifft alle Weine, alle Weinbaubetriebe und alle Win-
zerinnen und Winzer im Land.
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II. Der Landtag begrüßt: 

– die Weiterentwicklung des Bezeichnungsrechts in Rheinland-Pfalz vorrangig
unter dem Qualitätsgedanken im Weinbau; 

– die Initiativen und Anregungen des Landes Rheinland-Pfalz im Rahmen der
Novellierung des Weingesetzes; 

– den konstruktiven Dialog, die Diskussion mit der Weinwirtschaft und die Ein-
setzung einer Arbeitsgruppe durch die Landesregierung zur konkreten Aus-
gestaltung der künftigen Anforderungen für Einzellagenweine bzw. deren Pro-
filierung; 

– die kontinuierlichen und erfolgreichen Anstrengungen der Winzerinnen und
Winzer sowie der Weingüter in Rheinland-Pfalz im Hinblick auf eine Weiter-
entwicklung der Qualitäts-, Kunden- und Marktorientierung des Weinbaus; 

– die Initiativen zur Qualitätssteigerung des Weinbaus und die Vermarktungsof-
fensiven in den Weinanbaugebieten im Land. Besonders hervorzuheben sind
hierbei beispielhaft Initiativen mit dem Ziel, Leitrebsorten durch hervorra-
gende Qualität und gutes Marketing national wie international noch bekannter
zu machen sowie Initiativen für den Steillagenwein oder den Terroir-Ge-
danken, die Qualitätsdenken, langfristige Perspektiven und Vermarktungs-
konzepte verbinden; 

– die Einrichtung eines dualen Studiengangs Weinbau und Oenologie in Rhein-
land-Pfalz als ein zusätzliches Bildungsangebot durch das Land, um optimale
Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten und den künftigen Anforderungen an die
Ausbildung im Weinbau auch im Hinblick auf den Qualitätsgedanken noch
stärker gerecht zu werden.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– den Weg der Qualitätsorientierung bei der Weiterentwicklung des Bezeich-
nungsrechts fortzusetzen. Rheinland-Pfalz als größtes Weinbau treibendes Bun-
desland kann hierbei ein entscheidendes Signal für die gesamte Weinbranche
und für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland setzen;

– sich europaweit, etwa im Rahmen der Versammlung der Europäischen Wein-
bauregionen (AREV), dafür einzusetzen, dass für Weine aus Steillagen beson-
dere Qualitätsstandards festgelegt werden; 

– weiter bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen und entsprechende
Konzepte zu unterstützen, damit Steillagenwinzerinnen und Steillagenwinzer
im Land gute Qualitäten zu guten Preisen verkaufen können. Letztlich muss
dies jede Winzerin und jeder Winzer selbst bewerkstelligen; die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher werden hierbei abwägen und beim Kauf entscheiden;

– die Beratungsangebote und Unterstützungen durch die Dienstleistungszentren
Ländlicher Raum (DLR) und durch das Land zu Gunsten der rheinland-pfälzi-
schen Winzerinnen und Winzer weiterzuentwickeln;

– besondere Aufmerksamkeit der Fortentwicklung des Prädikatsweinsystems im
Hinblick auf eine bessere Qualitätsorientierung zu widmen; 

– rein bürokratische Regulierungen für den Weinbau auch in Zukunft von Sei-
ten des Landes zu vermeiden und diese auch etwa gegenüber Bund oder EU-
Kommission zu kritisieren; 

– die Qualitätsorientierung des rheinland-pfälzischen Weinbaus, die von den
Winzerinnen und Winzern immer wieder betont und erfolgreich umgesetzt
wird, zu verstärken. Spitzenweingüter und engagierte Winzerinnen und Win-
zer im Land haben Leuchtturmcharakter für den gesamten Weinbau in
Deutschland. Der rheinland-pfälzische Weg des Dialogs hat sich insgesamt be-
währt; 

– ihr Konzept mit klaren Kriterien für Einzellagenweine weiterzuverfolgen. Für
eine erfolgreiche Umsetzung dieses Konzeptes ist die Mitwirkung der Wein-
wirtschaft zwingend erforderlich;
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– klare Kriterien für Einzellagenweine festzulegen, die im Konzept der Lan-
desregierung enthalten sind und insbesondere folgende Anforderungen
aufzunehmen:

– Festsetzung niedrigerer Hektarertragswerte sowie eines höheren Mindest-
mostgewichts; 

– Einschränkung der Rebsortenwahl entsprechend den Vorschlägen der Wein-
wirtschaftsräte;

– Festlegung eines Weinjahrgangs in Zusammenarbeit mit den Verbänden der
Weinwirtschaft bzw. der Weinanbaugebiete, ab dem die strengeren Bedin-
gungen für Einzellagenweine zu erfüllen sind;

– Erarbeitung eines Kennzeichnungsvorschlags zur klaren Abgrenzung und
unterscheidbaren Bezeichnung von Groß- und Einzellagen.

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Barbara Schleicher-Rothmund Nils Wiechmann
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