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Die Kleine Anfrage 928 vorn 31. August 1988 hat folgenden Wortlaut: 
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Weltweit sind seit einigen Jahren sogenannte Barrique-Weine zu einem Siegeszug angetreten, der noch vor kurzem nicht für 
möglich gehalten worden ist. Vor allem Fachjournalisten schwärmen in höchsten Tönen über diese neue Entwicklung. Die 
Zeitschrift "Weinwirtschaft" beschreibt die neue Ausbaumethode in ihrer Ausgabe vom 26. August 1988 so: "Vereinfacht aus
gedrückt bedeutet Barrique eine Weintechnologie, die unter Einschaltung der Barrique-Holzfässer einen geruchlieh und ge
schmacklich eigentümlich hervortretenden Weintyp prägt, der meist bei Rotweinen des Bordeaux-Typs gesucht ist, aber auch 
bei deutschen Rotweinen Liebhaber gefunden hat." 
Zwischenzeitlich haben auch eine ganze Reihe rheinland-pfälzischer Produzenten die Barrique-Methode übernommen, weil 
ihre Kunden immer wieder danach fragen und auch bereit sind, entsprechend höhere Preise zu bezahlen. 
Wie mir zwischenzeitlich jedoch bekannt wurde, ist die rheinland-pfälzische Weinkontrolle der Ansicht, daß der Holzton der 
Barrique-Weine nicht typisch für deutschen Wein ist. Ich habe sogar gehört, daß bei der Staatsanwaltschaft Landau Anklage 
gegen einen Winzer erhoben wurde, wegen nicht handelsüblicher Beschaffenheit von Barrique-Weinen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Gibt es noch weitere Fälle in Rheinland-Pfalz, bei denen Anklage erhoben wurde, und, wenn ja, wie viele und in welchen 

Anbaugebieten? 
2. Ist sie mit mir der Meinung, daß der Barrique-Ausbau in Rheinland-Pfalzweiter forciert werden soll, um einen wachsenden 

Markt nicht ohne weiteres ausländischen Produzenten zu überlassen? 
3. Wenn schon rheinland-pfälzische Weine wegen eines auffälligen Holztones von der Weinkontrolle abgelehnt werden, wie 

steht es dann vor dem Hintergrund von Wettbewerbsgleichheit mit der Überprüfung importierter Weine? 
4. Ist sie bereit, in die Richtlinien für die Qualitätsweinprüfung den Barrique-Ton einzuarbeiten, um somit auch rheinland

pfälzischen Weinerzeugern diese Vermarktungschance zu ermöglichen? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hatdie Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 23. De
zember 1988 wie folgt beantwortet: 

Zu I.: 

Nein. 

Zu2.: 

Oer Barrique-Ausbau von Weinen ist ein Herstellungsverfahren, das in Frankreich, Italien und den USA zur Gerbstoffaus
prä~ung von Rutw~in angewandt wird. Auch in Deutschland schät1.t ein zunehmender Käuferkreis diesen Gcschmackston. 
F.int• Hcwcrtun~ dieses Trends ist zur Zeit aber nicht möglich. Denn bis jetzt ist nicht abzusehen, ob si..:h die traditionelle Ver
brauchcrerwartung, wonach ein deutscher Qualitätswein für sein Anbaugebiet typisch sein mug, durchsetzt, oder der Wuns..:h 
n.tch einem Faßton/Holzton-Lohegeschmack auch bei deutschem Wein. Die Landesregierung wird die Entwicklung aufmerk
sam beobachten, sie hat aber keine Einwände, wenn sich Winzer auf entsprechende Nachfrage des Verbrauchers einstellen. 
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Zu3.: 

Weine aus Frankreich, Italien oder USA sind nach der dort angewandten traditionellen Herstellungsweise, insbesondere bei 
Rotweinen, zu beurteilen. Sie müssen wie deutsche Weine von handelsüblicher Beschaffenheit gemäß Artikel 73 der VO 
(F.WG) Nr. R22/R7 <ein. Dies wird von der Weinkontrolle übcrwa<ht. 

Zu4.: 

§ 11 und§ 12 Weingesetz legen fest, daß ein Qualitätswein für die angegebene Herkunft typisch sein muß. Die Lagerung im 
frischen Eichenholzfaß kann den Wein so verändern, daß er die gesetzliche Anforderung nicht mehr erfüllt. Die Landesregie
rung sieht wie die rheinland-pfälzischen Weinwirtschaftsverbände zur Zeit keinen Anlaß, § 11 und § 12 Weingesetz ent
sprechend zu ändern. Die Vermarktungsmöglichkeit von Barrique-Wein handelsüblicher Beschaffenheit als Tafelwein bleibt 
davon unberührt. Hierauf sollten sich die Winzer bei entsprechender Nachfrage einstellen. Vor diesem Hintergrund soll des
halb geprüft werden, ob Barrique-Weine in Zukunft nicht auch als Qualitätswein in Verkehr gebracht werden können. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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