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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

entsprechend der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und 
Weinbau am 1. Juli 2020 erhalten Sie zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt den 
beigefügten Sprechvermerk.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Volker Wissing
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Sorechvermerk

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 01. Juli 2020
TOP 4 Neues Weingesetz der Bundesregierung

Antrag der Fraktion der FDP nach § 76 Abs. 2 GOLT 

-Vorlage 17/6719-

Anrede,

ich danke Ihnen vielmals für diesen Antrag, zu diesem für Rheinland- 
Pfalz so wichtigen Thema. Zuletzt durfte ich Sie im Dezember über den 
Stand der Weinrechtsreform informieren. Ich musste Ihnen damals 
berichten, dass die entsprechenden Entwürfe des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) - entgegen vielfacher 
Ankündigungen - immer noch nicht Vorlagen, das BMEL aber begonnen 
hatte, seine Vorstellungen für eine Weinrechtsreform in verschiedenen 
Formaten der Branche gegenüber zu kommunizieren.

Diese Vorschläge sind in der Weinbranche - die sonst von sehr 
unterschiedlichen Vorstellungen und Interessen geprägt ist - auf nahezu 
einhellige Ablehnung gestoßen. Insbesondere deshalb, weil sie das mit 
der Reform angestrebte Ziel, eine einfache, für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher leicht nachvollziehbare und an der Herkunft orientierte 
Profilierung zu schaffen, nicht nur nicht erreicht hätten. Nein, bei 
Umsetzung dieser Reformvorstellungen des BMEL wäre es sogar zu 
einer Verkomplizierung des bestehenden Rahmens gekommen, was uns 
weder in der Kommunikation unserer Weine geholfen, noch den 
Winzerinnen und Winzern die Arbeit erleichtert hätte. Es wäre ein 
erhöhter Kontrollaufwand entstanden und zugleich wären die 
Vermarktungsmöglichkeiten für die Winzerinnen und Winzer 
eingeschränkt worden, weil strengere Hektarertragsregelungen 
vorgesehen waren.

Wir haben uns daher klar gegen die Vorstellungen des BMEL positioniert 
und Alternativen vorgeschlagen, mit denen die eigentlichen Ziele der 
Reform zu erreichen sind. Insofern bin ich sehr froh, Ihnen heute mitteilen 
zu können, dass uns seit kurzem nunmehr die Referentenentwürfe des
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BMEL vorliegen und diese gegenüber den bisher vom BMEL 
kommunizierten Vorstellungen eine deutliche Verbesserung darstellen. 
Insbesondere sind folgende von uns stark kritisierte Aspekte nicht mehr 
in den aktuellen Entwürfen enthalten:

Die Einführung von parallelen profilierten geschützten 
Ursprungsbezeichnungen neben nicht-profilierten geschützten 
Ursprungsbezeichnungen, wobei erstere über eine besondere 
Kennzeichnung (Districtus Germaniae Controllatus) erkennbar 
gemacht werden sollten. Es hätte dann neben den „normalen“ 
geschützten Ursprungsbezeichnung wie z.B. Pfalz oder Mosel, 
parallel dazu auch die geschützten Ursprungsbezeichnungen Pfalz 
DGC und Mosel DGC gegeben.

Verhindern konnten wir auch die Einführung sogenannter Regionaler 
Weinausschüsse, die aus Vertretern von Erzeugern, aber auch von 
Kontrollstellen, den Ländern, der BLE, den Gebietsweinwerbungen 
dem Deutschen Weinfonds und dem BMEL bestehen sollten. Deren 
Schaffung hätte einen Rückschritt bedeutet, denn mit den gerade 
gebildeten Schutzgemeinschaften hatten wir der Branche doch die 
gewollte Eigenverantwortung übertragen.

Auch die Einführung eines flächenbezogenen Hektarertrags, der die 
bestehende Flexibilität des Betriebsmodells zunichtegemacht hätte, 
ist nicht mehr in den vorliegenden Entwürfen enthalten.

Insofern waren unsere Bemühungen im Vorfeld der jetzt vorgelegten 
Entwürfe von Erfolg gekrönt und wir freuen uns sehr, dass wir und auch 
andere das BMEL überzeugen konnten, den zunächst eingeschlagenen 
Weg zu verlassen und Entwürfe vorzulegen, die eine gute Grundlage für 
das sicher noch kommende Ringen um den besten Weg darstellen.

Ich will die vorliegenden Entwürfe jetzt auch nicht in den Himmel loben 
und komme gleich auch noch zu einigen Kritikpunkten, aber wenn man 
den Diskussionsprozess verfolgt hat, dann stellen die vorliegenden 
Entwürfe nun mal eben eine erhebliche Verbesserung dar - vor allem, 
und das sage ich auch mit ein bisschen Stolz, weil sich das jetzt 
vorgeschlagene Herkunftsmodell eng an unseren eigenen Vorstellungen 
orientiert.

Zum Herkunftsmodell: Die vorgelegten Entwürfe orientieren sich an dem 
vom Deutschen Weinbauverband und uns vorgeschlagenem 
Herkunftsmodell, das darauf basiert, dass
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(1.) die Herkunft ein Qualitätsversprechen beinhalten soll und

(2.) dass je kleiner die angegebene Herkunftskategorie ist, desto größer 
soll die zugesagte Qualität sein.

Dies führt zu einer dreigliedrigen Herkunftspyramide als Grundstruktur: 
Angefangen beim

• Deutschen Wein,

• über g.g.A.-Weine (also Landweine), bis zur Spitze,

• den Weinen mit geschützter Ursprungsbezeichnung.

Innerhalb der geschützten Ursprungsbezeichnungen wird dann weiter 
differenziert zwischen

- der Anbaugebietsebene (einschließlich der Bereiche und als 
„Regionen“ gekennzeichnete Großlagen)

- sowie Ortsweinen und

- Lagenweinen.

Eine Profilierung der Weine findet auf der Ortswein- und der 
Lagenweinebene statt.

Ortsweine (also Weine, die einen Gemeinde oder Ortsteilnamen tragen), 
müssen mindestens Kabinettsmostgewicht aufweisen und dürfen erst ab 
dem 1. Januar des auf die Ernte folgenden Jahres vermarktet werden 
(Beispiel: „Niersteiner“).

Lagenweine (also Weine, die den Namen einer Lage oder Katasterlage 
tragen, Bsp.: „Trittenheimer Apotheke“), müssen ebenfalls mindestens 
Kabinettsmostgewicht aufweisen und dürfen erst ab dem 1. März des auf 
die Ernte folgenden Jahres vermarktet werden.

Zudem müssen sie aus einer bestimmten, für Lagenweine zugelassenen, 
Rebsorte bestehen. Welche Rebsorten für Lagenweine zugelassen 
werden, bestimmen jeweils die Schutzgemeinschaften in den 
Anbaugebieten. Sie dürften maximal 12 Rebsorten definieren und haben 
hierfür längstens bis 31. Dezember 2023 Zeit. Basierend auf einer von 
uns vorgenommenen Auswertung der Verwendung von 
Rebsortenangaben in den Jahren 2014 bis 2017 dürfte selbst in den 
großen rheinland-pfälzischen Anbaugebieten Pfalz, Rheinhessen und 
Mosel - auch wenn dies sicher langwierige und schwierige Diskussionen 
innerhalb der Schutzgemeinschaften auslöst - eine Eingrenzung auf
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12 Rebsorten gelingen. Mit 12 zugelassenen Rebsorten sind über 90 % 
der vermarkteten Rebsortenweine abgedeckt.

Die vorbenannten Kriterien - und das war uns in den vorausgegangenen 
Diskussionen sehr wichtig - stellen Mindestkriterien dar. Unsere 
Anbaugebiete können auch andere und strengere Kriterien festlegen. So 
kann jedes Gebiet sein eigenes Tempo bei der Profilierung und 
Vermarktung seiner Weine bestimmen. Wir haben mit den Mindest
kriterien aber eine gemeinsame Klammer, die die Kommunikation 
unserer Weine erleichtert.

Was den Umgang mit den Großlagen angeht, die zukünftig als Regionen 
zu kennzeichnen sind und der die Diskussionen um das neue Weinrecht 
von Anfang an stark geprägt hat, ist meines Erachtens eine gewisse 
Versachlichung eingetreten. Hierzu hat beigetragen, dass das BMEL 
erkannt hat, dass die bisherigen Etikettierungsmöglichkeiten, die Stein 
des Anstoßes waren, seit einigen Jahren bereits europarechtlich nicht 
mehr zulässig sind, so dass diese unabhängig von den Reformüber
legungen nicht mehr verwandt werden können. Um Ihnen ein Beispiel zu 
geben: Nach der bisherigen Praxis konnte ein Wein aus der Pfälzer 
Großlage Hofstück als Deidesheimer Hofstück gekennzeichnet werden, 
auch wenn die Trauben für diesen Wein gar nicht aus dem Deidesheimer 
Teil der Großlage stammten, sondern z.B. aus Ruppertsberg. Dies ist 
aber europarechtlich nicht mehr zulässig, weshalb das nationale Recht 
anzupassen ist. Als Deidesheimer Hofstück kann der Wein nur dann 
gekennzeichnet werden, wenn grob gesagt 85 % des Weines auch aus 
Deidesheim kommt.

Nun aber zur Kritik: Weniger mit Bezug zum neuen Herkunftsmodell, als 
zu Überlegungen, die das BMEL aus unserer Sicht völlig ohne Not in die 
vorliegenden Entwürfe aufgenommen hat.

Hier sind die Vorstellungen des BMEL mit der sogenannten 
Rebsortenliste zu nennen. Sie wissen alle, dass bestimmte Rebsorten 
nicht in der Etikettierung von Deutschem Wein zugelassen, sondern den 
Weinen aus den Anbaugebieten Vorbehalten sind. Gerade die Kellereien 
mahnen hier seit langem eine Öffnung an, da viele attraktive Rebsorten 
nicht benutzt werden können. Diese Kritik ist aus unserer Sicht 
berechtigt. Mit dem jetzt auf dem Tisch liegenden Vorschlag schüttet das 
BMEL aber das Kind mit dem Bade aus.
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Zukünftig sollen nämlich unter anderem Müller-Thurgau, Dornfelder und 
Portugieser von der Liste gestrichen werden und damit für die Nutzung 
in der Etikettierung von Deutschem Wein zulässig werden. Hierbei 
handelt es sich jedoch gerade für unsere rheinland-pfälzischen 
Anbaugebiete um in der Vermarktung wichtige Rebsorten. Werden diese 
von der Liste gestrichen und können daher in der Etikettierung von 
Deutschem Wein verwendet werden, ist zu befürchten, dass sich dies 
negativ auf die Fassweinmarktpreise für die Rebsorten auswirkt. Daran 
können wir kein Interesse haben.

Ein anderer Kritikpunkt an den vorgelegten Entwürfen ist die vom BMEL 
beabsichtigte Streichung der Regelung in § 4 Abs. 3 des Weingesetzes, 
die es rheinland-pfälzischen Winzerinnen und Winzern an der Mosel und 
in der Südpfalz bisher ermöglicht, ihre jenseits der Staatsgrenze 
liegenden Weinberge zu bewirtschaften und ihre Weine zu vermarkten.

Ich rede hier insbesondere von den Schweigener Winzerinnen und 
Winzern. Diese besitzen und bewirtschaften Weinberge im benachbarten 
Eisass. Letzteres ist dem Umstand geschuldet, dass die territoriale 
Zugehörigkeit des entsprechenden Gebiets im Laufe der Zeit mehrmals 
kriegsbedingt zwischen Frankreich und Deutschland gewechselt ist. Die 
aktuelle Regelung in § 4 Abs. 3 des Weingesetzes trägt diesem Umstand 
Rechnung. Das BMEL will sie streichen, weil sie EU-rechtswidrig sei.

Diese Argumentation ist fragwürdig. Die bisherige Regelung im 
Weingesetz passt zwar nicht in die Systematik des geschriebenen EU- 
Rechts, sie stellt unseres Erachtens aber einen Ausfluss des auch im 
EU-Recht geltenden Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dar. Es 
handelt sich in Schweigen nur um wenige (ca. 100) Hektar, die jedoch 
die Erwerbsgrundlage der betroffenen Winzerinnen und Winzer bilden. 
Deren entsprechende Weine könnten - wenn sich die Überlegungen des 
BMEL durchsetzen - dann nicht mehr als g.U. Pfalzweine vermarktet 
werden, sondern nur noch als Wein aus der Europäischen Union oder 
Wein gewonnen in Deutschland aus in Frankreich geernteten Trauben. 
Kategorien die normalerweise nicht für hohe Qualitäten der 
entsprechenden Weine stehen. Eine Streichung der Regelung stellt sich 
daher unseres Erachtens nicht nur als unverhältnismäßig dar, sondern 
dürfte auch einen Eingriff in Art. 14 Grundgesetz begründen. Eine 
Streichung der Regelung würde die Betroffenen zu den letzten Opfern 
diverser historischer deutsch-französischer Grenzstreitigkeiten machen, 
und das im Jahre 2020! Das kann nicht wahr sein!
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Lassen Sie mich zum Schluss noch Folgendes sagen: Bei aller Kritik im 
Detail. Sie alle werden sicher in den nächsten Wochen und Monaten von 
Interessenvertretern angesprochen werden, und wir müssen meines 
Erachtens aufpassen, dass wir die Vorschläge zum Herkunftsmodell 
nicht zerreden. Der Vorstand des Deutschen Weinbauverbandes hat sich 
Ende letzter Woche zu der Struktur des vorgeschlagenen Herkunfts
modells bekannt und ich begrüße das. Seit der Weinrechtsreform von 
1971 haben wir jetzt nach 50 Jahren die Chance, unser Modell zu 
modernisieren und an international bekannte und von den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern verstandene Kriterien anzupassen. 
Diese Chance sollten wir gemeinsam nutzen!
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