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Bereits in einem Zwischenbericht (Drucksache ll/4276)wurde eine Übersicht über die Melde- und Buchführungsvorschrift~:n 
im Zusammenhang mit der Weinerzeugung, der Weinbereitung und dem Weinverkauf vorgelegt. Diese V orschriftcn beruhen 
auf EG-Rccht, Bundesrecht und Landesrecht, so daß die Landesregierung überwiegend nur Vorschläge machen und Anrq~un 
);;CO zur Verbesserung geben kann. 

E~ ist hierzu erforderlich, die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit aller Melde- und Kontrollvorschriften unter Abwägung dr<> 
Verhältnisses von Aufwand und Nutzen eingehend 1.u prüfen. Dabei ist vor allem darauf zu a<.:htcn, Jaß 

gleiche Daten nicht mehrmals erhoben, 

- überflüssige Meldungen und Aufzeichnungen gestrichen und 

notwendige Meldungen und Aufzeichnungen so weit wie möglich zusammengefaßt 

werden. Das gilt gleichermaßen für bestehende Regelungen wie für zukünftig vorgesehene Maßnahmen. 

Konkrete Maßnahmen der Landesregierung: 

1. Wein-Überwachungs-Verordnung 

a) Weinbuchführung 

Auf Initiative der Landesregierung von Rheinland-Pfalzhat die Bundesregierung in ihrem Entwurf der Verordnung J'ur 
Überwachung des Verkehrs mit Wein. Likörwein, Schaumwein, weinhaltigcn Getränken und Branntwein (''I/ein-Über
wachungs-Verordnung§ 2) vorgesehen, daß die Landesregierungen durch Rechtsverordnung die Einzelheiten Jer Buch
führung, die Gestaltung der Bücher und Konten sowie die an die Buchführung der Geschäftsvermittler und der llcr..,td 
!er von Weinessig zu stellenden Anforderungen regeln. 

Der Entwurfliegt bereits dem Bundesrat vor und wird in Kürze verabschiedet werden. Damit werden die Voraussctzu:l 
genfür eine wesentliche Vereinfachung gegenüber der bisherigen Regelung geschaffen. 

Nach den Vorstellungen der Landesregierung soll das I- Ierbstbuch überarbeitet werden und dann jeweils his zum 15. I k
zembcr des Erntejahres als Ersar'l. für die Eintragungen in die Weinbücher gelten, sofern die erforderlichen An~abcn d1,rt 
erfol~en. 

Die Kellerbücher A, Bund C können entfallen, wenn ein Weinbuch mit einer Aufstcllun~ der WeinkoHlen gdührt wirJ. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 16. November 1990 übersandt. Federführend ist der Minister für 

l.and-wirtschaft, Weinbau und Forsten. 

Drutk: l..mdug Rheinland-Pfalz, 28. November 1990 
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Im sog. Stoffbuch sollen Stoffe und Eneugnisse zur Anreicherung und Entsäuerung nur insoweit buchhalterisch erfa({r 
werdenaisdie EG-Vorschriften dies vorschreiben. Der Entwurf einer Rechtsverordnung über die Einzelheiten dl·r 
Buchführung u~d d;e Gestaltung der Bücher und Konten wird nach Inkrafttretcn der Weinüberwachungsverordnung 
vnr~elegt werden. 

h) Kornr.JIIzcichcn 

Es konnte erreicht werden, daß als Alternative zu den von der lluudcsdruckerci 7.u ...!ruckenden Kontnlll!cidJcn J~t· 
Vcrwcndul'lg Yon Kapseln s..;.nter bestimmten Voraussetzungen als Komrol!zei...:hen zugcbsscn wcrd~:n kann. F~rncr \\ trJ 
auf die partienbezcgcn~ Verwendung der Kontrollzeichen verzichtet. Die Betriebe müssen daher nur cinnul jihrli~.-·h 
eine Bilanzicrung der bezogenen und verwendeten Komrollzeichen vornehmen. Dies erleichtert die Arbeit insbcs;.m
dcre der Selbstmarkterbetriebe wesentlich. Gleiches gilt auch für die nunmehr mögliche .,Depotlösung .. (Bezug von 
Kontrollzeichen ohne Beschränkung auf bestimmte Partien). 

2. Screichung von ·~v1eldungen 

Na .... h Meinung der Landesregierung sind die Meldungen nach der VO EGW 2240/89 (Önolog. Verfahren) entbehrlich. Die 
J .andcsrrgierung wird sich für ihre Streichung einsetzen . 

.i. I I erbstbuch 

}\u~ d:Is I [crbstbuch kann nicht verzichtet werden. Es soll, wie bereits bemerkt, bei Erzeugerbetrieben die vorgeschriebenen 
Aub.t•ichnungcn bis zum 15. Dezember eines jeden Jahres enthalten. 

4 Vereinfachung der Herbstordnung 

In der Herbstordnung wurden die Vorschriften über das Schließen und Betreten der Weinberge aufgehoben, da sie nicht 
mehr erforderlich sind. 

Ferner wurde die Meldung zur Prüfung der Reife des Lesegutes, das für die Herstellung von Qualitätswein mit den PrädikJ
<.:.:, Spätlese, Aüslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese und Eiswein sowie des Lesegutcs, das für die I Icrstellung von 
H..lesling-HGchgewächs vorgesehen ist (sogenannte Drei-Tages-Meldung) abgeschafft. 

Das wurde möglich, weil die Lesedaten (Menge, Mostgewicht usw.) in den täglichen Aufzeichnungen im Herbstbuch festge
halt~n sind und die unerlaubte Zuckerung von Prädikatsweinen nunmehr durch Fortschritte in der Analysentechnik (Mar
tin-Gerät) nachgewiesen werden kann. Der Wegfall dieser Meldungen bringt eine Entlastung auch in der Weinbuchführung 
der Betriebe und beim Antragsverfahren für die Qualitätsweinprüfung, weil der bisher vorgeschriebene Hinweis auf die 
Meldung im Antrag entfällc 

Die Ausgangskomrolle im Zusammenhang mit der Mengenregulierung soll nach dem Weingesetz und dem Entwurf der 
We1nüberwachungsverordnunt:; durch Einführung eines Kontrollzeichens ab 1. September 1992 erfolgen. Die Landesregie
rung prüft z. Z., ob die Überwachung allein durch die Weinkontrollbehörden möglich und ausreichend ist, ohne daß die 
w;nzer, wie bish(:r, die Hilfe der Landwirtschaftskammer in Anspruch nehmen müssen. Voraussetzung dafür wäre, daß die 
qua:itätsorientierte Mengenregulierung in der von der Landesregierung erwogenen Weise vereinfacht wird. 

M!t der Änderu:tg der Herbstordnung und ihren Initiativen zur Weinüberwachungsverordnung hat die Landesregierung 
wesentliche Schritte zum Abbau der Bürokratie auf dem Weinsektor getan. 

Die Qualitätswdnprilfung ist ir.J. Weingesetz verankert. Ihre Einführung war erforderlich, um von der sonst nach der Ver
ordnung (EWG) Nr. 823/87- ursprünglich Verordnung (EW'G) Nr. 817/70- unumgänglichen parzellenweisen Abgren
zung der bestimmten Anbaugebiete für Qu.!.itätswein b. A. und damit der Ausweisung auch von Tafelweingebieten absehen 
7.U können. Ein Verzicht hierauf ist daher nicht möglich. Indessen kann geprüft werden, ob und inwieweit Verfahrenser
lei~ilterungen möglich sind. 

Die Landesresierung wird zu gegebener Zeit über die vorgesehenen Vereinfachungen der Weinbuchführung berichten. 
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