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i. Der Landtag stellt fest:

Die Umsetzung der EU-Weinmarktreform führt zu Änderungen auch beim Wein-
bezeichnungsrecht. Die Änderungen sollten genutzt werden, um das Bezeichnungs-
recht weiterzuentwickeln und den unermüdlichen Bemühungen der Winzerschaft zu
stetiger Sicherung und Steigerung der Qualität Rechnung zu tragen.

Der Deutsche Bundestag hat das Siebte Gesetz zur Änderung des Weingesetzes am
18. Oktober 2012 beschlossen. Eine bundeseinheitliche Entscheidung, ob und unter
welchen Voraussetzungen kleinere geografische Einheiten hervorgehoben werden
können, wurde hierbei nicht getroffen. Diese Möglichkeit wurde den Landesregie-
rungen übertragen. Die Bundesländer können weitere, strengere Regelungen hin-
sichtlich der Kriterien bei der Profilierung von Einzellagenweinen und Steillagen-
weinen festlegen. Ermöglicht wurde außerdem die Angabe von Gewannnamen bei
der Etikettierung von Weinen, sofern diese in die Weinbergsrolle eingetragen sind.
über die konkrete Ausgestaltung der Profilierung der Weine aus Einzellagen wurde
in Rheinland-Pfalz parallel zum Gesetzgebungsverfahren zusammen mit den Ver-
bänden der Weinwirtschaft diskutiert. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am
23. november 2012 dem Siebten Gesetz zur Änderung des Weingesetzes zugestimmt.
Das Gesetz zur Änderung des Weingesetzes wurde am 19. Dezember 2012 im Bun-
desgesetzblatt verkündet. 

Die Vermarktung als Einzellage oder Katasterlage sollte begründet und nachvoll-
ziehbar sein. Einzellagenweine, Weine aus Katasterlagen und Steillagenweine sollten
sich in den Mindestanforderungen in der Weinqualität abheben. Hinsichtlich einer
Lagenprofilierung erscheinen aus Sicht des Landtags die folgenden Grundsätze und
Ziele von besonderer Bedeutung: 

– die Anwendung des Grundsatzes „Je kleiner die geografische Einheit, desto höher
die Qualitätsanforderungen“;

– eine deutliche Anhebung der Mindestmostgewichte für Einzellagenweine, Weine
aus Katasterlagen und Steillagenweine;

– mittelfristig eine Reduzierung der Hektarerträge für Einzellagenweine, Weine aus
Katasterlagen und Steillagenweine;

– die Einführung einer Rebsortenliste für Einzellagenweine, Weine aus Katasterla-
gen und Steillagen soll von den jeweiligen Weinanbauregionen getroffen werden;

*) Dieser Antrag ersetzt den Antrag der Fraktionen der SPD und BünDniS 90/DiE GRü-
nEn – Drucksache 16/1869 – und ist zur Beratung im Plenum vorgesehen.
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– bei der Einführung der Profilierung der Einzellagen, Katasterlagen und Steillagen
sollten alle strengeren Bestimmungen, ausgenommen der mittelfristig angestreb-
ten Hektarertragsregelung, ab einem zu bestimmenden Jahrgang gelten.

Die vom Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten
des Landtags Rheinland-Pfalz am 5. Februar 2013 durchgeführte Anhörung zur Ein-
zellagenprofilierung hat deutlich gemacht, dass die Qualitätsorientierung im rhein-
land-pfälzischen Weinbau unstrittig von allen Beteiligten geteilt wird. Bezüglich der
Einzellagenprofilierung wurden unterschiedliche Akzentuierungen, hauptsächlich
aus Sicht der jeweiligen Weinanbaugebiete und der jeweiligen vertretenen Gruppen
der Weinwirtschaft, deutlich. in Rheinland-Pfalz existieren nach Angaben der Land-
wirtschaftskammer über 1 600 Einzellagen; ihre durchschnittliche Fläche liegt zwi-
schen 4,4 Hektar am Mittelrhein und 72 Hektar in der Pfalz. Allen Betrieben bei der
Lagenprofilierung im Einzelnen gerecht zu werden, ist hierbei nicht einfach. insbe-
sondere die vorausgegangenen Diskussionen im weinbaupolitischen Beirat haben dies
deutlich gemacht. Dennoch kann es als Aufgabe der Weinbaupolitik gelingen, gera-
de vor diesem Hintergrund Rahmenbedingungen festzulegen, um die Qualitätsan-
strengungen für Einzellagen weiterzuentwickeln und um neue Chancen für die Wein-
baubetriebe zu eröffnen, ohne aber die Entscheidungen der Weinbaubetriebe grund-
legend einzuschränken.

insgesamt kann die künftige Erzeugung und Vermarktung von Einzellagenweinen ei-
ne zusätzliche Chance für Winzerinnen und Winzer, Weingüter sowie Erzeugerge-
meinschaften sein, sich hinsichtlich der Weinqualität besser zu profilieren. Die im Zu-
ge der EU-Weinmarktreform ebenfalls neu geschaffene Möglichkeit der Vermarktung
von Qualitätsweinen als „Wein mit geschützter Ursprungsangabe“ (g. U.) schließt die
Profilierung von Einzellagenweinen nicht aus. 

Das Leitbild der Qualität betrifft alle Weine, alle Weinbaubetriebe und alle Winze-
rinnen und Winzer im Land. 

ii. Der Landtag begrüßt:

– die initiativen und Anregungen des Landes Rheinland-Pfalz und die Umsetzung
durch den Bund im Rahmen der novellierung des Weingesetzes;

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

– den konstruktiven Dialog und die Diskussion mit der Weinwirtschaft durch die
Landesregierung zur konkreten Ausgestaltung der künftigen Anforderungen für
Weine aus Kataster- und Einzellagen bzw. deren Profilierung;

– 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 hervorragende
Qualität und gutes Marketing national wie international noch bekannter zu ma-
chen sowie initiativen für den Steillagenwein oder den Terroir-Gedanken, die
Qualitätsgedanken, langfristige Perspektiven und Vermarktungskonzepte ver-
binden; 

– die guten Ausbildungsmöglichkeiten in Rheinland-Pfalz durch den dualen Stu-
diengang Weinbau und Oenologie am Weincampus neustadt/Weinstraße und
die Technikerschule Weinbau/Oenologie in Bad Kreuznach. Sie bieten ein breit
gefächertes Bildungsangebot, um den künftigen Anforderungen an die Ausbil-
dung im Weinbau noch stärker gerecht zu werden;

– die Bereithaltung von Kapazitäten in der angewandten Forschung im Kompe-
tenzzentrum Weinforschung im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum
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(DLR) Rheinpfalz, um durch Maßnahmen zur Gesunderhaltung von Reben und
Trauben, der Steigerung der Weinqualität und innovativer Betriebsentwicklung
auf wissenschaftlicher Basis die Betriebe zu unterstützen, auf komplexe Heraus-
forderungen erfolgreich reagieren zu können.

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 besonde-
re Qualitätsstandards festgelegt werden;

– weiter bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen und entsprechende Kon-
zepte zu unterstützen, damit Steillagenwinzerinnen und Steillagenwinzer im
Land gute Qualitäten zu guten Preisen verkaufen können. Letztlich muss sich je-
der Winzer und jede Winzerin dem Markt stellen;

– die Beratungsangebote, das Versuchswesen sowie das praxisbezogene Lehrange-
bot durch die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) und durch das
Land zu Gunsten der rheinland-pfälzischen Winzerinnen und Winzer weiterzu-
entwickeln;

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

– die Regulierungen für den Weinbau auch in Zukunft praxisgerecht zu gestalten
und dies auch gegenüber allen politischen Ebenen einzufordern;

– dafür Sorge zu tragen, dass die Eintragungen von Katasterlagen in die Wein-
bergsrolle in einem einfachen, zweckmäßigen Verfahren schnellstmöglich im Zu-
sammenhang mit der Lagenprofilierung umgesetzt werden;

– eine Studie zur Verbraucher- und Kaufentscheidung unter Federführung des
Kompetenzzentrums Weinforschung am DLR Rheinpfalz durchzuführen, um
die Wertigkeit der Angabe engerer geografischer Herkunft im Hinblick auf die
Kaufentscheidung der Kunden wissenschaftlich und praxisnah zu überprüfen.
Das Ergebnis dieser Studie soll als Grundlage dienen, einen mit den Verbänden
der Weinwirtschaft für die Verbraucherinnen und Verbraucher nachvollziehba-
ren Kennzeichnungsvorschlag zu formulieren. Ziel ist eine klare qualitative Ab-
grenzung und Unterscheidbarkeit der geografischen Bezeichnungen, deren Kom-
munikation und implementierung durch eine Vermarktungs- und imagestrate-
gie unterstützt werden soll;

– eine repräsentative Studie mit Weinerzeugern in Rheinland-Pfalz unter Feder-
führung eines Kompetenzzentrums (DLR) durchzuführen mit dem Ziel, für die
verschiedenen Erzeugertypen die Erträge, Rebsorten und Mostgewichte zu er-
heben, die aktuell Anwendung finden für die Erzeugung von Weinen mit ver-
schiedenen geografischen Angaben. insbesondere soll die Studie Auskunft geben,
welche Hektarerträge den Weinen mit Angabe von Anbaugebiet, Großlagen,
Einzellagen und Katasterlagen tatsächlich zugrunde liegen;

– die Qualitätsorientierung des rheinland-pfälzischen Weinbaus fortzuführen;

– nach Abschluss der beiden Studien einen Kennzeichnungsvorschlag zusammen
mit den Verbänden der Weinwirtschaft zur klaren Abgrenzung und unter-
scheidbaren Bezeichnung von Groß- und Einzellagen zu erarbeiten;
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– klare Kriterien für Einzellagenweine und Steillagenweine festzulegen. Einzel-
und Katasterlagen sollen hierbei gleich behandelt werden. Folgende Anforde-
rungen sollten aufgenommen werden: 

– Als Mindestmostgewicht sollte für Weine aus Kataster- und Einzellagen min-
destens 80° Oechsle für alle Rebsorten im Dialog mit den Verbänden und der
Weinwirtschaft festgelegt und regional abgestuft werden.

– Mittelfristige Festsetzung einer regionalspezifischen niedrigeren und auf die
jeweilige Rebfläche bezogenen Hektarertragsregelung für Weine aus Einzel-
und Katasterlagen im Dialog mit den Verbänden der Weinwirtschaft. nach
Abschluss der Verbraucherstudie und der Befragung ausgewählter Weinbau-
betriebe mit einem Monitoring soll spätestens nach fünf Jahren verbindlich
darüber entschieden werden, welche Hektarhöchstertragsmenge von Weinen
aus Einzel- und Katasterlagen festzuschreiben ist.

– Erstellung einer Liste der Rebsorten, die für die Herstellung von Einzella-
genweinen zugelassen werden, entsprechend der Vorschläge der regionalen
Weinwirtschaftsräte. in den letzten Jahrzehnten haben, nicht nur durch den
Klimawandel bedingt, eine Reihe neuer Rebsorten an Bedeutung gewonnen,
die erfolgreich angebaut und vermarktet werden. Eine regionalspezifische Fle-
xibilität und die Berücksichtigung der interessen von nischenanbietern sind
notwendig. 

– Kriterien für Steillagenweine sollen in Abstimmung mit den betroffenen
rheinland-pfälzischen Weinbauregionen gesondert festgelegt werden.

– Festlegung eines Weinjahrgangs in Zusammenarbeit mit den Verbänden der
Weinwirtschaft bzw. der Weinanbaugebiete, ab dem die strengeren Bedin-
gungen für Weine aus Einzel-, Kataster- und Steillagen zu erfüllen sind. Eine
angemessene, aber verbindliche übergangsfrist sollte hierbei angestrebt wer-
den.
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