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Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 23. Mai 2019 . 
TOP 11 Erhaltvon Weinbergsmauern 

Antrag der Fraktion der CDU nach§ 76 Abs. 2 GOL T -'- Vorlage 17/4765 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der vorgenannte Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung · des Ausschusses für 

Landwirtschaft und Weinbau am 23. Mai 2019 mit der Maßgabe der schriftlichen 

Berichterstattung für erledigt erklärt. Gemäß diese.m Beschluss berichte ich wie folgt: 

Der Steillagenweinbau prägt die Kulturlandschaft a~ den Flüssen in Rheinland-Pfalz. Er . 
-

ist eine der ältesten noch existierenden Nutzungsformen unserer Kulturlandschaften in 

Deutschland. Dies . ist · umso bemerkenswerter; da der Steillagenweinbau eine · 

Wirtschaftsform ist, die mit erheblichen Bewirtschaftungserschwernissen · und . damit 

hohen · Bewirtschaftungskosten verbunden ist. Die E'.rrichtung und die Unterhaltung der · 

Weinbergsmauern machen den Steil- und Terrassenweinbau erst möglich . Sie sind 

. unabdingbar für diese Nutzungsform der Landschc;1ft. Die lange Tradition des 
. . 

Steillagenweinbaus und die Besonderheit der Landschaft haben dazu geführt, dass 

diese Kulturlandschaften heute Weltgeltung . h~ben. Besonders deuttich wird dies 

· beispielsweise beim Schutz des O~eren Mittelrheintals als UNESCQ'..Welterbe. 
·, 

Der Steillagenweinbau . ist nicht nur Wegen seines kulturellen · Hintergrundes von 

herausragender Bedeutlmg. Er hat auch eine enorme wirtschaftliche · Bedeutung. Die 

Weinwirtschaft bietet Arbeits- ünd Ausbildungsplätze und ist gerade in ländlichen 

· Regionen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Speziell der Steillagenweinbau ist für unseren 

Tourismus eine · unverzichtbare Attraktion. Das verstärkt dessen · wirtschaftliche 

Bedeutung. 
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Im Steillagenweinbau spielen wie bei kaum einer anderen Nutzungsform ökolog.ische 

Aspekte eine wichtige Rolle. Dies gilt iin Besonderen für den Artenschutz. Viele Tier

und Pflanzenarten haben sich in den vergange~en Jahrt~usenden im Umfeld d~r 

Steillagen angesiedelt und sind heute auf die Sekundärbiotope des Steillagenweinbaus 

als Rückzugsleben$räume angewiesen . Ziel muss es sein, den Beitrag des -

Steillagenweinbaus für Artenvielfalt und Biotopschutz zu stärken. 
. ·. . . . 

Weine aus Steillagen sind einzigartig und ergänzen die Angebotspalette unserer 

rheinland-pfälzischen Anbaugebiete. Mit der .Profilierung der Bezeichnung 

Steillagenwein ·durch die Landesverordnung von 2014 wurden die 

Qualitätsan(orderungen erhöht. Steillagenwein ist ein Produkt, welches eine steigende 

Nachfrage bei den Verbrauchern genießt. Dennoch ist der Steillagenweinbau bedroht 

und braucht besondere Unterstützung. Der Weinbau in Sternagen war wie kein anderer 

in den vergangenen Jahrzehnten einem hohen wirtschaftlichen Druck unterlegen, der 

dazu geführt hat, dass immer mehr Flächen aufgegel;>en wurden . Dies ist vor allem auf 

das hohe Maß an Handarbeit und die relativ" geringe Nutzbarkeit von Maschinen im 

Vergleich zu Weinbau in Flachlagen zurückzuführen . 

. Die Erhaltung des landschaftsprägenden Steil- und . Steilstlagenweinbaus ist ein 

wesentliches Ziel der rheinland-pfälzischen Landesagrarpolitik. Deswegen wird der· 

Steil- und Steilstlagenweinbau seit Jahren durch einen Bündel von Maßnahmen .·· 

unterstützt. Dazu gehören verschiedene Förderangebote, insbesondere die 

Bodenordnung, Mauersanierung, Umstrukturierung . der Rebflächen, Maßnahmen zur 

Erhöhung der Arbeitsproduktivität wie z. 8 . Direktz.ugsysteme oder Einschienenbahnen 

und Investitionen in der Kellerwirtschaft. Dazu . dienen auch verschiedene 

Agrarumweltmaßnahmen, zu denen u. a. die Förderung des ökologischen Weinbaus 

und der . umweltschonend~n Rebflächenbewirtschaftung in Steil- und Steilstlagen 

. gehört. Seit 2015 erhalten auch Winzerinne~ und Winzer flachenbezogen 

EU-Direktzahlungen. 
. . 

Die Flurbereinigungsverwaltung soll in Zusammenarbeit mit der Naturschutzverwaltung 

in laufenden · Bodenordnungsverfahren Möglichkeiten nutzen, um · für 

· kompensationspflictitige Projekte Dritter, ein Kompensationsmanagement insbesondere 

auch zur Errichtung und Vernetzung von Weinbergstrockenmauern anzubiete.n und 

durchzuführen. 
. . 

Die Förderung des Steil- und Steilstlagenweinbaus ist durch das Land auch in Zukunft 

. sichergestellt. Dabei stehen strukturelle Maßnahmen und . eine . Förderung . der 
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Modernisierungen z. B. Maschinensysteme mit hydrostatischem Antrieb und andere 

variable Steillagenmechanisierungssysteme, aber auch die Unterstützun_g eines 

.integrierteri Pflanzenschutzmitteleinsatzes . durch Drohnen bzw. ,,Unbemannte 

Kleinhubschrauber (UAV)", die derzeit entwickelt werden und perspektivisch den derzeit 

noch zwingend erforderlichen Pflanzenschutz via Hubschrauber ersetzen soll , im 

Vordergrund . 

Es ist zu prüfen, ob die Förderung auf europäischer Ebene im Rahmen des Nationalen 

Stützungsprogrammes Wein noch stärker auf den Steillagenweinbau ausgerichtet 

werden kann . So besteht itn Rahmen der GAP-Reform das Bemühen, 

Steillagenbewirtschaftung _zusätzlich besonders zu unterstützen. 

Die vorhandenen Beratungsangebote z. B. durch das Steillagenzentrum in Bernkastel

Kues sind dauerhaft sicherzustellen . Die Bedeutung des Steillagenweinbaus für den 

Naturschutz und den Erhalt der Kulturlandschaft ist stärker zu betonen . Dabei gilt es 

auch Uberlegt,Jngen anzustellen, diesen in Naturschutzkonzepte einzubeziehen , ohne 

dass dadurch seine Wirtschaftlichkeit gefährdet wird . Bei der Umsetzung regionaler und . 

· lokaler Tourismuskonzepte ist der Steillagenweinbau zukünftig noch stärker in diese zu 

integriere_n. · 

Das Haftungsrisiko und die Erhaltungsverpflichtung für Weinbergsmauern liegen beim 

Eigentümer dieser Mauern. Eine generelle Entlastung im Falle von Weinbergsmauern 

entlang klassifizierter Straßen stellt .die Regelungen ·zur . Verkehrssicherungspflicht 

grundsätzlich in Frage, so dass eine diesbezügliche Regelung weitreichende Folgen zur 

· Konsequenz hätte. Auch eine· generelle gesetzliche Regelung zur Überführung von 

Mauern an klassifizierten Straßen iris öffentliche Eigentum gibt es nicht. 

In Einzelfällen vermag es die Flurbereinigung , als zentrales Instrument zur Neuordnung 

im ländlichen Raum, Flächen und Anlagen in das öffentl iche Eigentum zu überführen. 

Dies steht aber unter den Maßgaben und der Voraussetzung der wertgleichen 

Landabfindung und der vorgegebenen Privatnützigkeit des Verfahrens. Im Rahmen der · 

Moderation im Flurbereinigungsverfahren können unter Beachtung der g~setzlichen 

Schranken , die· das Flurbereinigungsgesetz bietet, gemeinsame Lösungen, · die von 

allen Beteiligten mitgetragen werden , erarbeitet werden. Dieses Ziel wird auch in den 

laufenden und zukünftigen Flurbereinigungsverfahren verfolgt werden , stellt aber keine 

Grundsatzlösung dar. 

Eine · generelle Entlastung etwa dergestalt, dass alle . Weinbergsmauern an 

klassifizierten Straßen diesen Straßen zugeordnet würden , mit der Folge, dass dann die 
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Kosten der Erhaltung vom jeweiligen Träger der Straßenbaulast - also dem Bund, dem 

Land. Rheinland-Pfalz oder einem Landkreis ~ zu tragen sind , wird nicht in Betracht 

gezogen. Hier ist . auch auf die. Vielzahl der betroffenen Grundstücke · sowie die 

begrenzten Straßenbaümittel hinzuweisen. 

Insoweit ist auch weiterhin jeweils im Einzelfall zu prüfen , ob und wie eine Entlastung . , 

erfolgen kann . 

Mit freundlichen Grüßen 

V\ ( 

Dr. Volker Wissing . 
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