
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Steffny (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

.Schlecht genehmigte" Rehflächen in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 2342•1 vom 10. Mai 1990 hat folgenden Wortlaut: 

.. 
Drucksache w4196 
86. 06. 1990 

Neben den Bezeichnungen "genehmigte" und "ungenehmigte" Rehflächen verwendet das :Ministerium für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten auch den Begriff "schlecht genehmigte" Rebflächen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Was ist unter dem Begriff "schlecht genehmigte" Rehflächen zu verstehen, wie grenzen sie sich gegen "genehmigte" und 

,.ungenehmigte" Rehflächen ab? 
2. Wie viele "schlecht genehmigte" Rehflächen gibt es in den einzelnen Anbaugebieten? 
3. Werden diese Rehflächen in den offiziellen Statistiken und in der EG-Weinbaukartei aufgeführt? 
4. Tt·ilt die Landesregierung die Auffassung des Fragestellers, daß der Begriff "~chlecht genehmigte" Rehflächen nicht zur 

Rechtssicherheit beiträgt und diese Rehflächen deshalb schleunigst und endgültig entweder als genehmigt oderungenehmigt 
zu klassifizieren sind? 

5. Wenn ja, \velche Schritte sind dazu notwendig, welcher Zeitrahmen ist für diese Klärung erforderlich? 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schrei~ 
benvom 5. Juni 199C wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Der Begriff "schlecht genehmigte" Rehflächen ist nicht von der Landesregierung, sondern von der berufsständischen Ver~ 
tretung eingeführt worden. Er soll im wesentlichen zum Ausdruck bringen, daß Rebanlagen, die aufgrundeines Setzscheines 
der Gemeinde nach den ehemaligen reblausrechtlichen Regelungen, aber ohne weinwirtschaftsgesetzliche Anpflanzungsg:eneh~ 
migung der Kreisverwaltung hzw. der Bezirksregierung angelegt wurden, wenigstens zum Teii eine öffe~tlich-recht!iche Aner
kennung gefunden haben. Der Begriff ist unscharf und bezieht sich zudem nur 8uf einen Teil der Problemfälle. Eine qualitatrve 
Differenzierung der weinwirtschaftsgesetzlichen Genehmigungen ist nicht möglich. Nach den geltenden Rechtsvorschriften 
zum Zeitpunkt der Anpflanzung gibt es lediglich zulässige und unzulässige Anpflanzungen. 

Zu Frage 2: 

Konkrete Angaben über die "schkcht genehmigten" Rebanlagen können derzeit noch ;,icht gemacht werden, da die landes
weiten Überprüfungen im Zuge d::r Umset?.ung der EG-\X'einbaukartci noch in vollem Gange ~ind. 

Nein . 

. :·) Die Kleine Anfrage tritt an die Stelle der Mündlichen Anfrage- Drucksa..:hc 11/407C-
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.. 
Zu Frage-t: 

Die Landesregierung teilt di..: Auffassung, daß aile geset?geberiso..:hen und rechtlichen \1öglichkeiten auszuschöpfen sind, um in 
den Fällen den betroffenen Winzern entgegenzukommen, in denen ein subjektiv vorwerfbares Handeln nicht anzunehmen i~t. 

Zu Frage 5: 

Die Landesregierung hat bereits die folgenden Schritte in Brüssel und Bonn unternommen: 

- Bei der EG-Kommissio.1 wurde erreicht, daß sie ~ich um eine Lösung bemühen und einen mit ihr vorbesprochenen Antrag 
des l,mdcs nach Artikel 6 Abs. 1 2. Unterabsatz der "VI.'cinmarktordnung wohlwollend prüfen wird. Nach dieser Bestim
mung kann durch EG-Fntschcidung abweichend von.:ier Anbaustoppregelung zugdassen wt'rden, daß ~cuanpflanzungen 
~cnchm1gt v--erden, wenn n.1chgcwie~en wird, dal~ die i\iachfrage nach Qualitätsweinerzeugnissen größer ist als die Produk
:ion. Ül'r Ant;-ag i~t am 1S. Mai 1990 der Bundesregierung zugeleitet worden. 

Dn BundesK.anzier, der Bundeslandwirtschaftsmini:iter und die zuständigen Generaldirektoren sind um Unterstützung 
.~cbeLen. 

Gegenüber der Bundesregierung drängt die Landesregierung auf Einführung des Betriebsprinzips im Weinwirts..:hafts
gesctz. Damit ;,oll erreicht werden, daß das Recht auf Wiederbepflanzung auf eine andere Fläche nach einer ordnungsge
mäßen Rodung Ubertragen werden kann, somit auch auf die ,,unzulässigen Rebanlagen". Die Bundesregierung ist gebeten 
wordl'n, eine solche Regelung vorzubereiten und noch vor der Sommerpause 1990 in Kraft treten zu lassen. 

Die Landesregierung hat sich außerdem um die Änderung des§ 54 des Weingesetzes bemüht mit dem Ziel, Ausnahmen von 
der Verkehrsunfähigkeit bei Verschnitten für diejenige Menge zu ermöglichen, die vor dem Verschnitt verkehrsfähig war. 
Damtt würde das wirtschaftliche Risiko für die aufnehmende Hand erheblich vermindert. 

Ziegler 
Staatsminister 
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