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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Eda J ahns (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Liberalisierung des Weinbezeichnungsrechts 

Die Kleine Anfrage107 vom 28. Juni 1996 hat folgenden Wortlaut: 

In der Süddeutschen Zeitung vom 28. Juni 1996 wird berichtet, daß der EU-Agrarministerrat eine Liberalisierung des Weinbe
zeichnungsrechts beschlossen hat. Änderungen des Weinbezeichnungsrechts haben für die Weinwirtschaft in Rheinland-Pfalz 
besondere Bedeutung. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wekhe zusätzlichen Angaben über den Wein dürfen ab welchem Zeitpunkt auf dem Weinetikett enthalten sein? 
2. Auf welche Maßnahmen gegen die Irreführung der Verbraucher durch sogenannte Sekt-Imitate hat sich der EU-Agrar

ministerrat verständigt? 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfragenamens der Landesregie
rung mit Schreiben vom 25. Juli 1996 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Am 26. Juni 1996 hat der Agrarministerrat in Luxemburg vier Verordnungen, die die Weiterentwicklung des Bezeichnungs
rechts bei Wein und Schaumwein betreffen, verabschiedet. Eine Veröffentlichung dieser Verordnung ist bislang noch nicht 
erfolgt. 

Im wesentlichen soll das Bezeichnungsrecht für Wein und Schaumwein wie folgt neu geregelt werden: 

In der Qualitätsweinverordnung der EG (VO [EWG] Nr. 823/87) werden in Artikel 15 für Deutschland die traditionellen 
spezifischen Begriffe .. Qualitätswein garantierten Ursprungs"' und .. Qualitätsschawnwein garantierten Ursprungs"' aufge
nommen. Mit Inkrafttreten der Änderung können die Abfüller von ., Obermosel Elbling trocken", der bundesweit ersten 
Ursprungsweine und -sekte, die genannten Begriffe verwenden, sofern die Voraussetzungen der bestehenden Landesverord
nung erfüllt sind. 

Wie bisher bleibt die Möglichkeit bestehen, maximal zwei Rehsorten in der Etikettierung anzugeben. Voraunetzung hierfür ist, 
daß der Wein mit Ausnahme der Süßreserve vollständig aus diesen Rehsorten bereitet worden ist. Darüber hinaus können 
künftig im Rahmen der Erklärung der technischen Weinbaubedingungen auf dem sogenannten Rückenetikett auch drei oder 
mehr Rehsorten angegeben werden. wenn das Erzeugnis zu mindestens 85 %aus den genannten Rehsorten bereitet worden ist. 

Weiterhin wird auch die Verwendung von .,anderen. insbesondere organoleptischen Eigenschahe~ die für das Erzeugnis 
charakteristisch sind"', in der Etikettierung getrennt von den obligatorischen Angaben zugelassen. Damit wurde dem Anliegen 
der Landesregierung Rheinland-Pfalz, auch Angaben zu Farbe, Geschmack und Geruch zuzulassen, Rechnung getragen. 

Zu Frage 2: 

Die Agrarminister haben sich darauf verständigt, daß Schaumweinflaschen und ähnliche Flaschen, wenn sie mit einem pilz
förmigen Stopfen verschlossen werden, nur für Getränke verwandt werden dürfen, die nicht dem Qualitätsimage der Weinbau-
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erzeugnisseund insbesondere der Schaumweine schaden oder zu Verwechslungen beim Verbraucher über die Art des Getränkes 
führen können. 

Aufgrund der traditionellen Verwendung sind bestimmte Getränke jedoch von diesem Verbot ausgenommen. Die Ausnahmen 
gelten für Perlweine, Getränke aus der alkoholischen Gärung von Obst oder eines anderen landwirtschaftlichen Grundstoffes, 
wie z. B. Beerenschaumweine, Bier sowie aromatisierte weinhaltige Getränke und aromatisierte weinhaltige Cockuils. 

Ergänzend zu den Regeln überdie Verwendung der Schaumweinflasche wird festgelegt, daß die Bezeichnung, Aufmachung und 
Werbung für andere Erzeugnisse als die vorgenannten nicht den Eindruck vermitteln dürfen, daß es sich bei den betreffenden 
Produkten um Schaumwein handelt. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß mit diesen Maßnalunen die Störungen des Marktes für Verarbeitungsweine, die durch 
die Schaumweinimitate ausgelöst worden sind, behoben werden. 

Rainer Brüderle 
Staatsminister 
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