
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Steffny (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

Ungenehmigte Rehanlagen in· Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 1762 vom !3. September !989 hat folgenden Wonlaut: 
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Ungenehmigte Rehanlagen sind für einen Großteil der Schwierigkeiten verantwortlich, die z. Z. bei der Erstellung eines Reh
flächen-Katasters durch die Landwirtschaftskammer entStehen. Offenkundige Differenzen zwischen offizieller Statistik und 
Flächenanmeldungen der Winzer belegen dies. Zum Zeitpunkt 31. Dezember 1984 hatte die Landesregierung die ungenehmig
ten Rehanlagen schon einmal mit 482,2 ha beziffert. 
Da die Landesregierung über viele Jahre hinweg nicht konsequent eingeschritten ist, erhalten diese mit der Zeit im Bewußtsein 
der Winzer und wohl auch schon in der Verwaltungspraxis den Anschein von Legitimität. Notwendig ist aber Rechtsklarheit, 
auf die u. a. Kommissionäre und Händler angewiesen sind. Während einerseits das Land mit dem Ziel der Mengenreduzierung 
in das Rebrodungsprogramm und das Extensivierungsprogramm erhebliche Steuermittel steckt, die verunglückte Hektar
höchstertragsregelung einen Millionenbetrag an Kosten verursacht, darf andererseits die Existenz dauerhaft ungenehmigter 
Rebflächen nicht länger ignoriert werden. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Kriterien kennzeichnen eine genehmigte Rebanlage, und wie viele zweifelsfrei genehmigte Rehflächen gibt es jeweils 

in den einzelnen Anbaugebieten? 
2. Wie viele Rehanlagen in ha und der Anzahl von Bewirtschaftern gibt es jeweils in den einzelnen Anbaugebieten, die diese 

Kriterien nicht erfüllen, folglich als ungenehmigte Rehflächen zu klassifizieren sind? 
3. In welchen Jahren sind die ungenehmigten Rehanlagen hauptsächlich entstanden, welches Höchstalter wird erreicht? 
4. Wieviel hl Wein fällt aus den ungenehmigten Rehflächen im jährlichen Durchschnitt an, wieviel hl dienen dabei dem Eigen

verbrauch, und welche Kriterien definieren die Höchstgrenze des jeweiligen zulässigen Eigenverbrauchs? 
5. Wie viele hl wurden nachweislich entsprechend der Gesetzeslage destilliert? 
6. In wie vielen Fällen wurden bei ungenehmigten Rehanlagen 

a) Ordnungswidrigkeitsverfahren nach§ 25 des Weinwirtschaftsgesetzes, 
b) Verfahren zur Beseitigung der Rehanlagen nach § 7 des Weinwirtschaftsgesetzes 
jeweils eingeleitet und zu welchen Abschlüssen gebracht? 

7. Wie viele ha ungenehmigter Rehflächen sind in Rheinland-Pfalztatsächlich beseitigt worden? 
8. Mit welchem Ziel, nach welchem Konzept und in welchem Zeitraum gedenkt die Landesregierung das Problem der unge

nehmigten Rehanlagen in Rheinland-Ffalz zu lösen? Wird es Häi'tefallregelungen geben? 

Das Ministerium für Landwinschah, Weinbau und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schrei
ben vom 6. Oktober 1989 wie folgt beantwortet: 

Der Begriff "ungenehmigte Anlage" ist im Zusammenhang mit dem lokrafttreten des Weinwirtschaftsgesetzes im Jahre 1961 
entstanden. Bis zum 30. November 1980 waren Neuanpflanzungen und Wiederanpflanzungen genehmigungsbedürftig. Ab 
dem 1. Dezember 1980 ist nur noch die Neuanpflanzung genehmigungsbedürftig. Als Gründe für die Entstehung unzulässiger 
Rehanlagen sind beispielhaft zu nennen: 

- Nach erteilter Teilflächengenehmigung ist das gesamte Grundstück bepflanzt worden. 

Druck: Landtag Rheinland·Pfalz, 16. Oktober 1989 
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Das Grundstück ist mit Reben umgeben, so daß der Eigentümer eine Genehmigung nicht für erforderlich gehalten hat. 

Die Anpflanzung erfolgte rrotz Ablehnung des Genehmigungsantrages. 

Eine unzulässige Rehsorte wurde angepflanzt. 

Es erfolgte eine unzulässige Erweiterung zulässiger Rebanpflanzungen. 

Die Kommissare für Reblausbekämpfung und Wiederaufbau stellen seit ca. 20 Jahren die Existenz unzulässiger Anlagen fest 
und melden diese der zuständigen Bezirksregierung. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der EG-Weinbaukartei und der 
qualitätsorientierten Mengenregulierung ist eine zusätzliche Überprüfung aller Rehanlagen erforderlich geworden. 

Zu Frage I' 

Die Kennzeichnung einer Rehanlage als genehmigte oder zulässigerweise entstandene Rehanlage ist abhängig davon, ob ihre 
Anpflanzung unter Verstoß gegen supranationale oder nationale Vorschriften erfolgt ist. Eine abschließende rechtliche Be
wertung aller weinbaulich genutzten Flurstücke ist noch nicht vorgenommen worden. Dies wird weitgehend mit der Fertig
stellung der EG-Weinbaukartei erfolgt sein. Als .zulässige Rehfläche ist somit die Rehfläche anzusehen, die sich aus der Gegen
überstellung der in der Antwort zu Frage 2 genannten Flächen ergibt. Änderungen durch weitergehende Prüfungsergebnisse 
des Kommissars für Reblausbekämpfung und Wiederaufbau können zu anderen als den nachstehend genannten anbaugebiets
bezogenen Flächenergebnissen führen. 

Zu Frage 2, 

Anbaugebiet Stat. Rebfliche Bewirtschafter Unzui.Reb- Differenz-
ha Anzahl fläche ha summe 

Ahr 428 428 
Mittelrhein 731 2 I 730 
Mosel-Saar-Ruwer 12 760 348 53 12 691 
Nahe 4 579 69 17 4 562 
Rheinhessen 24871 315 87 24 784 
Rhein~falz 22625 1800 380 22245 

Summe 65994 2 535 546 65440 

Zu Frage 3: 

Die ungenehmigten Rehflächen sind hauptsächlich zwischen 1961 und 1976 entstanden. Soweit einzelneungenehmigte An
lagen nicht zwischendurch wiederbepflanzt worden sind, kann das Höchstalter 20 bis 25 Jahre betragen. 

Zu Frage4: 

Im durchschnittlichen Hektar unzulässiger Rehflächen fällt ebensoviel Wein an wie im durchschnittlichen Hektar der zulässi
gen Rebflächen, das heißt im langjährigen Schnitt ca. 100 hl pro Hektar. Für Rhein1and·Pfa1z somit ca. 55 000 hl. Hinsichtlich 
des Eigenverbrauchs wird von 11 pro Tag je erwachsenes Familienmitglied ausgegangen. 

Zu Frage 5: 

Nach den uns vorliegenden Informationen wurden in den Jahren 

1986 141001 

1987 37000 I und 

1988 554401 

destilliert. 

Zu Frage6 a: 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß gegen alle Bewirtschafter unzulässig angepflanzter Rehanlagen nach Feststellung der 
Anlage Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 25 des Weinwirtschaftsgesetzes eingeleitet worden sind. Eine spezifizierte Auf
schlüsselung der eingeleiteten Verfahren und deren Abschlüsse in der vorgegebenen Fonn kann jedoch nicht mehr vorgenom
men werden. 
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Zuständig für die Verfolgung und Ahndung dieser Ordnungswidrigkeitsverfahren waren bis 1982 die Kreisverwaltungen bzw. 
kreisfreien Städte. Nach lokrafttreten des geänderten Weinwirtschaftsgesetzes wurden diese Zuständigkeiten den Bezirksregie
rungen übertragen. 
Vor der Änderung des Reblausgesetzes 1975 wurde eine Vielzahl der vorgenannten Fälle wegen Verstoßes gegen die reblaus
rechtlichen Bestimmungen zuständigkeitshalber an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Eine weitere Verfolgung der Ordnungs
widrigkeitsverfahren hat wegen der Nachrangigkeit von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Weinwirtschaftsgesetz 
gegenüber den Straftatbeständen nach dem Reblausgesetz nicht mehr stattgefunden. 
Keiner Ahndung unterlagen auch die ungenehmigten Rehanlagen aus der Zeit vor dem l. Juli 1967. Gegen das 1961 in Kraft 
getretene Weinwirtschaftsgesetz war Verfassungsklage erhoben worden. 
Nachdem 1967 die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes festgestellt worden war, wurde für die Rebanlagen, die in dieser Zeit 
ohne Genehmigung angepflanzt worden sind, in § 65 Weingesetz eine Übergangsregelung geschaffen, die abweichend von § 2 
Abs. 1 Weingesetz die Herstellung von Wein aus diesen Anlagen für eine Übergangsfrist erlaubte. Soweit die Bewirtschafter 
dieserungenehmigten Anlagen innerhalb dieser Übergangsfrist keine nachträglichen Anträge auf Genehmigung gestellt hatten, 
konnte eine Verfolgung dieser Ordnungswidrigkeiten wegen des Eintritts der Verfolgungsverjährung nicht mehr stattfinden. 

Zudem wurden in vielen Fällen die durchgeführten Ordnungswidrigkeitsverfahren von den Amtsgerichten eingestellt bzw. die 
festgesetzten Bußgelder so stark herabgesetzt, daß eine abschreckende Wirkung nicht mehr gegeben war und die Geldbuße 
nicht dem Gewinn aus der Übertretung entsprach. 
Soweit die einzelnen Ordnungswidrigkeitsverfahren und deren Abschlüsse noch festgestellt werden konnten, hat sich ergeben, 
daß seit 1981 in Rheinland-Pfalz 1 270 Verfahren eingeleitet worden sind und 586 Bußgeldbescheide ergingen. Eingestellt 
wurden 330 V erfahren. 

Zu den Fragen 6 b und 7: 

Eine präzise Beantwortung dieser Fragen kann nicht erfolgen, da seit Jahren die gesetzlich möglichen Maßnahmen einerseits 
und die verstärkte Kontrolle dieser Flächen und der bewiruchaftenden Betriebe andererseits viele Betriebsinhaber veranlaßt 
haben, ihre unzulässigen Rehanlagen zu entfernen. 
In Rheinland-Pfalzwurden zur Beseitigung der Rehanlagen ca. 516 Verfahren nach§ 7 des Weinwirtschaftsgesetzes eingeleitet. 
Soweit vorliegend festgestellt werden konnte, sind in den Regierungsbezirken 

Rheinhessen-Pfalz 87 ha, 

Trier 

Koblenz 

13 ha und 

18 ha 

ungenehmigter Rehflächen aufgrundeiner Entfernungsverfügung bzw. bereits während des Anhörverfahrens entfernt worden. 

Zu Frage 8: 

Es wird zunächst angestrebt, über Anikel 6 der EG-Weinmarktordnung die Möglichkeit zu erhalten, unbeschadet des be
stehenden Anbaustopps Neuanpflanzungsgenehmigungen für ein bestimmtes Flächenpotential zu erteilen. Damit könme bei 
Rehanlagen geholfen werden, deren Anpflanzung bzw. Bewinschaftung ohne vorwerfbarc! Schuld erfolgt ist; wein wirtschafts
rechtlich genehmigungsfähige, aber bisher unzulässige Rehanpflanzungen könnten somit nachträglich genehmigt werden. 

Parallel hierzu wird angestrebt, eine Änderung der EG-Weinmarktordnung dahingehend zu erreichen, daß Rebflächen, die zu 
irgendeinem Zeitpunkt hätten genehmigt werden können, nunmehr nachträglich als zulässigerweise entstandene Rehanlagen 
zu behandeln sind. 

Außerdem vertritt die Landesregierung die Auffassung, daß das Weingesetz hinsichdich der Erzeugnisse aus unzulässigen Reb
anlagen so zu ändern ist, daß über eine Ausnahmegenehmigung die Verkehrsfähigkeit des Mengenanteils eines Verschnitts her
gestellt werden kann, der über den Mengenanteil von Erzeugnissen aus unzulässigen Rehanlagen hinausgeht. Mit einer solchen 
Lösung könnte ein unverhältnismäßiger Schaden, z. B. bei Verschnitten mit großen Mengen verkehrsfähiger Weine, vermieden 
werden. 

Ob und inwieweit diese Vorstellungen insbesondere im supranationalen Regelungsbereich verwirklicht werden können, muß 
abgewartet werden. Die Landesregierung wird sich hierfür nachdrücklich einsetzen. 

Ziegler 
Staatsminister 

.··.· . ..-·-.·. 
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