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Der Landtag stellt fest:

Rheinland-pfälzische Weine stehen für hervorragende Qualität und sind weltweit an-
erkannte Marken. Das ist das Ergebnis langer auf Tradition aber auch auf innovative
Ideen aufbauender Arbeit unserer Winzerinnen und Winzer. Diese schaffen aber nicht
nur ein hochwertiges Qualitätsprodukt, sondern prägen ebenso unsere einmaligen
Weinkulturlandschaften.

Mit den Beschlüssen zur Europäischen Agrarpolitik 2014 bis 2020 hat die Europäi-
sche Union eine Regelung zur Ausweitung der Rebflächen beschlossen, die nun in
nationales Recht umgesetzt werden muss. Der rheinland-pfälzische Landtag hat sich
im Juni 2014 einstimmig für eine möglichst geringe Flächenausweitung von 0,1 % pro
Jahr ausgesprochen. Außerdem sollte die Ausweitung von Flächen bevorzugt in Steil-
und Steilstlagen erfolgen (Drucksache 16/3680). Mit dieser Forderung befindet sich
der Landtag im Einklang mit den deutschen Weinbauverbänden. Zudem hat die Lan-
desregierung im Bundesrat ein einstufiges Antragsverfahren vorgeschlagen, das die
Winzerinnen und Winzer sowie die Verwaltung weniger belastet, und dafür die
Zustimmung aller Bundesländer erhalten. 

Am 10. Juni 2015 wurde die entsprechende Novellierung des Weingesetzes von der
Tagesordnung des Agrarausschusses im Bundestag genommen, da offensichtlich der
vorher erzielte überfraktionelle Kompromiss zwischen den Berichterstattern der Bun-
destagsfraktionen mit einer Ausweitungsgrenze von maximal 0,3 % nicht mehr
Bestand hatte. Nachdem die CDU/CSU Bundestagsfraktion zwischenzeitlich für
0,5 % plädierte, liegt nunmehr ein Vorschlag vor, der wieder eine Ausweitung der
Rebflächen um jährlich 0,3 % vorsieht. Zusätzlich soll bereits vor einer allgemeinen
Verteilung der Neupflanzrechte eine Mindestfläche von bis zu 5 ha für kleine Gebiete
ausgegeben werden. Auch ist nun das einstufige Antragsverfahren enthalten. Dieser
neue Kompromissvorschlag kommt sehr nahe an die Forderungen des rheinland-
pfälzischen Landtags. Zweifel bestehen aber, ob die Vorabzuteilung von Pflanz-
rechten an einzelne Gebiete mit dem Unionsrecht vereinbar ist. 

Der Landtag begrüßt nach wie vor:

– die Einigkeit der weinbautreibenden EU-Mitgliedstaaten, an einem System der
EU-Pflanzrechte festzuhalten;

– dass im Rahmen des neuen Autorisierungssystems den EU-Mitgliedstaaten Spiel-
räume eingeräumt werden, auf welche Art und Weise die Genehmigungen ausge-
sprochen werden können und damit auch die Möglichkeit gegeben ist, beispiels-
weise Steil- und Steilstlagen gegenüber Flachlagen zu privilegieren.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– sich weiter dafür einzusetzen, dass der Bund die jährliche Ausweitungsquote für
Rebflächen möglichst auf 0,1 % festlegt. Als Kompromiss zwischen den Beteilig-
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ten bietet sich die von den Berichterstattern im Bundestag und den Weinbauver-
bänden vorgeschlagene Ausweitungsgrenze von 0,3 % an; 

– sich weiter dafür einzusetzen, dass bei den zusätzlichen Autorisierungen der Steil-
und Steilstlagenweinbau gegenüber den Flachlagen privilegiert wird;

– sich weiterhin für ein einstufiges Antragsverfahren einzusetzen;

– sich weiter auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass Regelungen gefunden werden,
die ein innerbetriebliches Verschieben von Flächen (Erwerb bzw. Rodung von
Steillagen und dafür Neuanlagen in Flachlagen) verhindern;

– die Weinbauverbände zu bitten, ihrerseits entsprechende Empfehlungen zur
Beschränkung der Neuanpflanzungen und Wiederbepflanzungen auszusprechen,
um so das Ausbluten der Steillagengebiete als Folge der absehbaren Wanderung der
Pflanzrechte in Flachlagengebiete zu verhindern.
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