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I. VorWorT
Schutzverband: Weinbauverband 
erfüllt Voraussetzungen

mit Schreiben vom 26. September 2017 bescheinigte das 
ministerium für ländlichen raum und Verbraucherschutz 
baden-Württemberg dem Weinbauverband Württemberg 
(wvw), dass dieser die rechtlichen aufgaben erfüllt, um 
als sogenannte Schutzgemeinschaft anerkannt zu werden. 
mit einladung zur Vorstandssitzung im dezember 2017 
war der Weinbauverband Württemberg deutschlandweit 
der erste regionale Weinbauverband, der auch als 
Schutzgemeinschaft auftrat. 

aufgaben dieser Schutzgemeinschaft sind die Pflege und 
Weiterentwicklung der geschützten ursprungsbezeichnung 
Württemberg (g. u.) bzw. der flankierenden geschützten 
geographischen angaben (g. g. a.). zentrales 
betätigungsfeld wird in den kommenden monaten sein, 
Ideen zum einstieg in ein neues, herkunftsorientiertes 
bezeichnungssystem für Württemberg zu formulieren, die 
dann letztlich auch im betreffenden lastenheft, der sogenannten Produktspezifikation für die g. u. 
Württemberg, eingepflegt werden. angesichts des erbitterter konkurrenzkampfes auf dem deutschen 
markt um die gunst der Verbraucher gilt es, mögliche chancen einer angepassten bezeichnungs- 
und Qualitätspyramide, die dem grundsatz „Je enger die herkunft, desto höher das Qualitätsniveau“ 
folgen soll, genau auszuloten. 

Im berichtsjahr stand beim Weinbauverband außerdem das Thema „klimawandel“ weit oben auf 
der arbeitsagenda. nach den verheerenden frostschäden vom april 2017 fordert der wvw jenseits 
ebenfalls wichtiger präventiver maßnahmen die unterstützung einer mehrgefahrenversicherung zur 
grundabsicherung gegen außergewöhnliche naturereignisse mit hilfe eines Staatsbeitrages.

angesichts schwindender Interessenten wird auch bei der ausbildung des berufsnachwuchses 
korrekturbedarf gesehen. beispielsweise hat der wvw angeregt, die Weinbautechniker-ausbildung 
an der lVWo Weinsberg mit einem bachelorabschluss einschließlich anpassungen im lehrplan 
aufzuwerten. 

ein markstein konnte gegen Jahresende beim ausbau des Weintourismus gesetzt werden: 
zwischenzeitlich liegt das strategische marketing-konzept des landes baden-Württemberg vor. 
unter dem arbeitstitel „Weinsüden. mit hingabe für den genuss“ wurden in einem aufwändigen 
Verfahren von über 200 beteiligten aus Weinbau und Tourismus Ideen und Visionen gesammelt. 
In weiteren Schritten werden nun mit unterstützung der landesregierung ein Slogan sowie eine 
kommunikationsstrategie entwickelt. die arbeit dürfte also auch im Jahr 2018 nicht ausgehen!



5

II.  STrukTur & organISaTIon 
 deS WeInbauVerbandeS

1. organe, arbeitskreise und geschäftsstelle

geschäftsführender Vorstand 

hermann hohl, obersulm Willsbach   Präsident

Peter albrecht, heilbronn    Vizepräsident

bernhard Idler, Wzg möglingen                 Vizepräsident

matthias Schilling, brackenheim–dürrenzimmern

Thomas Seibold, fellbach

Werner bader, kernen–Stetten    geschäftsführer

Vorstandsgremium

dem Vorstand gehören an: mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes und folgende Vertreter der 
neun Weinbaubezirke sowie diverser gruppierungen der Weinwirtschaft in Württemberg:

Jens bauer, bad cannstatt      bezirk oberes neckartal

Wilfried rapp, esslingen

christian Schaal, Weinstadt-beutelsbach     bezirk remstal

Thomas Seibold, fellbach

albrecht fischer, Vaihingen-gündelbach     bezirk Stromberg und enztal

martin Werthwein, diefenbach

gerd Schweiker, Walheim      bezirk mittleres neckartal

rolf häußer, bönnigheim

Immanuel gröninger, großbottwar     bezirk murr- und bottwartal

rainer kurz, oberstenfeld

ulrich drautz, heilbronn       bezirk unteres neckartal

dr. gottfried kazenwadel, neckarwestheim

matthias Schilling, brackenheim-dürrenzimmern    bezirk zabergäu und leintal

bernd rieker, leingarten

} Präsidium
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karl-ulrich Vollert, obersulm-Willsbach      bezirk Weinsberger Tal und

eberhard häfele, bretzfeld      Öhringer gegend

michael Schmitt, markelsheim       bezirk kocher-, Jagst-

Thomas frieben, niedernhall      und Taubertal

Peter albrecht, heilbronn       Württemberger Weingüter e.V.

Thomas heinrich, heilbronn

christian dautel, bönnigheim       VdP Württemberg e.V.

rainer Wachtstetter, Pfaffenhofen

dr. ansgar horsthemke, nordrach     baden-Württembergischer

ute bader, heilbronn       genossenschaftsverband e.V.

hans Wahler, Weinstadt-Schnait      arbeitsgemeinschaft

        Württ. rebenveredler

Jürgen Willy, nordheim       Weinkellereien im VdaW

        fachgruppe Württemberg

andreas hieber, heilbronn      ecovin

ludwig berthold, neckarsulm      bund der landjugend im

        landesbauernverband

Joachim Stock, eberstadt      Verein Württembergischer

        kellermeister

regina birkert, bretzfeld-adolzfurt     Vinissima - frauen & Wein e.V.

christian Seybold, lauffen      Wein.Im.Puls - junges Württemberg

 beirat

der beirat des WVW setzt sich zusammen aus den mitgliedern des Vorstandsgremiums, den Vorsitzenden 
der Weinbauarbeitskreise sowie den Vorsitzenden der arbeitsgruppen.

 arbeitsgruppen und Vorsitzende

	Weinbau und umwelt: rolf häußer (seit 12/2017)
	ausbildung und forschung: Peter albrecht
	rebenzüchtung und rebenveredlung: christian Seybold (seit 12/2017)
	Weinbautechnik: karl-ulrich Vollert
	landesprämierung Wein und Sekt: ulrich drautz
	erhaltung des terrassierten Steillagenweinbaus: dietrich rembold (seit 12/2017)
	kirschessigfliege: hermann hohl



7

Weinbauarbeitskreise und Vorsitzende 

Wak  bönnigheim u. umgebung   rolf häußer, bönnigheim

Wak  eberstadt     gerhard Stein, eberstadt-hölzern

Wak  erlenbach-oedheim    franz kerner, erlenbach

Wak  flein-Talheim     martin göttle, flein

Wak  gellmersbach     Wolfgang acker, gellmersbach

Wak  grantschen-ellhofen    dieter dorsch, Weinsberg-grantschen

Wak  heilbronn     Wolfgang Schneider, heilbronn

Wak  hohenlohe     rudolf bort, Pfedelbach-baierbach

Wak  kocher- & Jagsttal    helmut bauer, Weißbach

Wak  lauffen     heiko höllmüller, lauffen

Wak  mittleres neckartal und Ilsfeld   martin Joos, hessigheim

Wak  mittleres Tauber- und Vorbachtal  michael Schmitt, markelsheim

Wak  murr- und bottwartal    Immanuel gröninger

Wak  neckarsulm     karl körner, neckarsulm

Wak  oberes neckartal    Peter kurrle, Stuttgart

Wak  remstal     matthias heid, fellbach

Wak  Stromberg und enztal    mara Walz, Vaihingen/enz-ensingen (seit 10/2017)

Wak  Tübingen und umgebung   heinz giringer, rottenburg

Wak  Weinsberg und lehrensteinsfeld   bernd leisterer, Weinsberg

Wak  Weinsberger Tal    Wolfgang greinig, obersulm-eschenau

Wak  zabergäu und leintal    roland Winkler, brackenheim

geschäftsstelle in Weinsberg: mitarbeiterinnen und mitarbeiter

Werner bader      geschäftsführer

angelika Schild      Sekretariat

Silke Staudt      buchhaltung (seit 05/2017)

regina greinig      Qualitätsweinprüfung

brigitte herrmann     Qualitätsweinprüfung

Silvia betz      Qualitätsweinprüfung (seit 11/2017)

heike Pabst      Qualitätsweinprüfung und Sekretariat

Jens breuninger     landesweinprämierung

christian Seybold     Qualitätsweinprüfung und rebenselektion
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2. Sitzungen und Versammlungen
der geschäftsführende Vorstand des Weinbauverbandes Württemberg tagte im Jahr 2017 insgesamt 
viermal. das Vorstandsgremium kam zu fünf Terminen zusammen. der beirat traf sich einmal. 
die mitglieder der arbeitsgruppe „landesprämierung Wein und Sekt“ diskutierten dreimal.

bezirksversammlungen

Vom neckartal über den Taubergrund bis ins zabergäu

die bezirksversammlungen 2017 des Weinbauverbandes Württemberg kamen erstmals in einem neuen 
format daher. nach der begrüßung und einem kurzen Jahresrückblick durch die jeweiligen bezirksvorsit-
zenden gab es erstmals eine fachliche diskussionsrunde unter dem motto: „Weinbau im Wandel – wohin 
geht die Wein-reise?“, die von wvw-geschäftsführer Werner bader moderiert wurde.

diskussionsteilnehmer waren neben Weinbau-
präsident hermann hohl in wechselnder beset-
zung die Vertreter der bezirke, der Weinbaube-
ratung bzw. der landwirtschaftsämter sowie des 
regierungspräsidiums bzw. agrarministeriums. 
darüber hinaus gab es „überraschungsgäste aus 
der Praxis“; und auch die Wengerterinnen & 
Wengerter im Publikum wurden in die gesprä-
che einbezogen. zum Start der bezirksversamm-
lungen am mittwoch, 8. februar 2017 (19 uhr) 
in hessigheim hatte zudem Weinkönigin andrea 
ritz ihr kommen zugesagt.

Im mittelpunkt der lockeren und informati-
ven Talkrunde standen praxisnahe Themen 
aus den Jahren 2016 sowie – vorausschauend 
– 2017 ff. unter anderem sprachen die dis-
kutanten über folgende Themen:

Weintourismus: Im Weintourismus geht es aufwärts! nachdem am „runden Tisch Weintourismus Würt-
temberg“, der vom Weinbauverband mitinitiiert worden ist, die Wort-bildmarke „Weinwege Württemberg“ 
etabliert wurde, erschien auch ein erstes Print-Produkt. dieser flyer skizziert die einzelnen routen: die 
Württemberger Weinstraße, den Weinwanderweg sowie den noch jungen Wein-radweg. zudem ist die 
homepage www.weinwege-wuerttemberg.de online. „es wurden Quantensprünge im Weintourismus er-
reicht. auch das sind beachtenswerte erfolge unserer Verbandsarbeit“, unterstreichen Präsident hermann 
hohl sowie Verbandsgeschäftsführer Werner bader, der in den entsprechenden gremien den Weinbauver-
band vertritt.

Steillagenweinbau: aktuell erarbeitet die landesregierung eine neue förderrichtlinie. dies erfolgte nicht 
zuletzt vor dem hintergrund der infolge der neuen Pflanzrechteregelung möglichen flächenverlagerung 
von der Steil- in die flachlage. nach langem dicke-bretter-bohren sei man endlich erhört worden, freut 
sich Präsident hohl: „die angekündigte förderung ist ein guter einstieg. ob sie ausreicht, um den rück-
zug aus den arbeitsaufwändigen und touristisch wertvollen lagen zu stoppen, muss sich erweisen.“

geschützte ursprungsbezeichnung: für die Pflege und Weiterentwicklung der geschützten ursprungs-
bezeichnung „Württemberg“ (gu) hat die landesregierung den Weinbauverband als zuständige Schutz-
gemeinschaft betraut. die noch fehlenden weingesetzlichen rahmenbedingungen werden aktuell mittels 
einer änderungsverordnung festgezurrt. „Wir benötigen hier kein neues gremium. diese aufgabe kann 
der Weinbauverband vollumfänglich übernehmen“, sind hohl und bader überzeugt. erste Schritte habe 
der wvw bereits vollzogen. die weiterentwickelte Weinproduktspezifikation „gu Württemberg“ wurde 
zwischenzeitlich im Staatsanzeiger veröffentlicht.

über 600 Wengerter/-innen besuchten die bezirks-
versammlungen 2017 und beteiligten sich an den 
informativen gesprächsrunden. am „runden Tisch“ 
diskutierten jeweils wechselnde Interviewpartner -
unser foto (Quelle: alfred drossel) entstand zum 
auftakt des Versammlungsreigens in hessigheim
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mitgliederversammlung

Von der Politik positiv überrascht – erfolgreiche Verbandsarbeit

bei der mitgliederversammlung des Weinbauverbandes Württemberg am 4. april in der reblandhalle in 
neckarwestheim ließ Weinbaupräsident hermann hohl das herausfordernde Jahr 2016 revue passieren 
und wagte einen ausblick in die zukunft des Weinbaus. 

„2016 war zweifellos ein herausforderndes Weinbaujahr“, begann hermann hohl seine rede. aber es 
fand ein positives ende. die mostgewichte lagen fast überall über dem langjährigen mittel. und mit ins-
gesamt rund 114 millionen litern war auch die erntemenge zufrieden stellend. 

erfreut war hohl auch über die erfolgreiche Weinbaupolitik auf landesebene. Viele forderungen des 
berufsstands fanden einzug in den koalitionsvertrag. „Positiv überrascht wurden wir, als im 
koalitionsvertrag tatsächlich die kernforderungen der Weinbrache bezüglich der Themenkomplexe 
klimawandel, aus- und fortbildung sowie Steillagenerhalt vollumfänglich berücksichtigung fanden“, 
so hohl.

ein weiterer erfolg sind die angekündigten Steuererleichterungen für landwirte. betriebe können ihre 
gewinne nun über drei Jahre hinweg glätten. „dies führt zu einer Steuerentlastung, indem 
mindereinnahmen ausgleichbar sind“, so hohl. 

Pflanzrechtesystem überarbeiten

beim neuen Pflanzrechtesystem sieht der Weinbaupräsident dringenden handlungsbedarf. es seien erheb-
liche erleichterungen in bezug auf den bürokratischen aufwand vonnöten. allerdings würden viele betrie-
be auch gerne die möglichkeit nutzen, ihre Pflanzrechte außerhalb des rebenaufbauplans auszuüben oder 
von der Steillage in flachere lagen zu übertragen. hohl wies jedoch nochmals darauf hin, dass nur flächen 
innerhalb des so genannten „Speckgürtels“, also 100 m um die derzeitigen rebenaufbaupläne aussicht auf 
einen späteren g. u.-Status hätten.

um diesen Status zu vergeben, muss jedoch zunächst das lastenheft von der eu genehmigt werden. 
dieses liegt aber auch nach knapp zwei Jahren noch immer bei der ble in bonn. „Was uns und unseren 
betrieben hier zugemutet wird, ist ein untragbarer zustand“, so hohl. hier müsse dringend der rechtliche 
rahmen verändert werden. 

Veränderungen gab es hingegen beim Weingesetz, denen der bundestag kürzlich zugestimmt hat. „hierbei 
geht es unter anderem um erleichterungen in bezug auf die Verwaltung herkunftsgeschützter Weinnamen 
und um die notwendigkeit, das Verfahren zur änderung von Produktspezifikationen von Weinen mit ge-
schützter ursprungsbezeichnung und geschützten geografischen angaben zu beschleunigen“, so hohl. In 
baden-Württemberg ist vorgesehen, dass das hierfür nötige konsortium durch die Weinbauverbände ge-
stellt wird. es wird damit gerechnet, dass das neue Weingesetz im mai oder Juni in kraft treten wird. 

In der gesetzesnovelle sind unter anderem vorgesehen:

 begrenzung der neuanpflanzungsquote bis 2020 auf 0,3 Prozent der deutschen rebfläche jährlich.

 aufnahme einer länderermächtigung zur festlegung eines hektarhöchstertrags von 200 hl/ha
 für nicht herkunftsgeschützten Wein.

 aufnahme einer länderermächtigung, die es erlaubt branchenverbände im Weinsektor zu etablieren.
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bedeutung der herkunft stärken

„die gründung von Schutzgemeinschaften ist ein weiterer Schritt in richtung des romanischen bezeich-
nungs- und Qualitätssystems“, so hohl. es müsse darüber nachgedacht werden, ob man bezeichnungssys-
teme wie aoc und doc auch in Württemberg einführen wolle. „dies würde bedeuten, dass künftig die 
herkunft der Weine eine noch bedeutendere rolle spielen würde als bisher“, so hohl weiter. damit wären 
beispielsweise auch regionsweine wie remstal-Trollinger oder Stromberg-lemberger mit genau definierten 
erzeugervorschriften denkbar.

goldene ehrennadeln 

Im rahmen der mitgliederversammlung des Weinbauverbands in neckarwestheim wurden dieter 
Waldbüßer, christoph Palm, dr. günter bäder und Werner hupbauer mit der goldenen ehrennadel 
des Weinbauverbandes Württemberg ausgezeichnet. 

dieter Waldbüßer hatte viele leitende funktionen in der 
Weinwirtschaft inne. unter anderem entwickelte er die 
marke fürstenfass mit und trieb den bau der Weinkelle-
rei hohenlohe in adolzfurt voran. zudem begleitete er die 
zahlreichen fusionen in der region. 

der ehemalige fellbacher oberbürgermeister und 
cdu-Politiker christoph Palm erhielt die goldene 
ehrennadel für sein „sprichwörtlich zu jeder Tages- und 
nachtzeit offenes ohr für die anliegen des Weinbaus“, 
so hohl.

der langjährige direktor der Staatlichen lehr- und Ver-
suchsanstalt für Wein- und obstbau in Weinsberg, dr. 
günter bäder, wurde nach seiner Pensionierung vom 
Weinbauverband für die „hervorragende zusammenar-
beit“ und sein engagement für den nachwuchs und die 
Weinerlebnisführer geehrt.

Werner hupbauer war über 20 Jahre Vizepräsident des Weinbauverbandes Württemberg und in zahlrei-
chen gremien ehrenamtlich aktiv. hohl lobte sein engagement und seinen respektvollen umgang mit
menschen.

3. Personalien

aus der geschäftsstelle

Im Jahr 2017 gab es in der geschäftstelle einen Wechsel: barbara bader, die seit 01.01.2003 für die 
buchhaltung zuständig war, ging ab 01.08.2017 in den ruhestand. an ihre Stelle ist Silke Staudt getreten.

goldene meister: minister hauk ehrt „urgesteine“

die Winzermeister fritz ehrenfeld aus heilbronn, hans Jürgen ellwanger aus Winterbach, roland ham-
mer aus Stuttgart-uhlbach, otto hönnige aus brackenheim-neipperg, günter kitzele aus Stuttgart-un-
tertürkheim, helmut krauss aus knittlingen-freudenstein, horst ortlieb aus Stuttgart-obertürkheim, 
Siegfried ritter aus korb-kleinheppach, otto Schaal aus Weinstadt-beutelsbach sowie Walter Seibold 
aus fellbach erhielten aus den händen von Weinbauminister Peter hauk ihre goldenen meisterbriefe. 
die ausgezeichneten herren legten vor 50 Jahren ihre meisterprüfung ab.

Wurden mit der goldenen ehrennadel des 
wvw ausgezeichnet (von links):
Werner hupbauer, dr. günter bäder, 
christoph Palm, Werner Waldbüßer. 
ganz links: Präsident hermann hohl, 
rechts: Weinkönigin andrea ritz. 
foto: regina klein
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4. mitgliedschaften 
die mitgliedschaft des Weinbauverbandes Württemberg besteht bei nachfolgenden Institutionen:

	deutscher Weinbauverband e.V., bonn

	dlg deutsche landwirtschafts-gesellschaft, frankfurt (m)

	gesellschaft für geschichte des Weines e.V., Wiesbaden

	freunde des deutschen Weinbaumuseums e.V., oppenheim

	landesbauernverband in baden-Württemberg e.V., Stuttgart

	genossenschaftlicher arbeitgeberverband Württemberg e.V., Stuttgart

	naturpark Stromberg-heuchelberg e.V., Sternenfels

	Schutzverband deutscher Wein e.V., koblenz

	Verein der freunde der hochschule heilbronn e.V., heilbronn

	Verein der freunde und förderer der fachschule für Wein- und obstbau, Weinsberg

	universitätsbund hohenheim e.V., Stuttgart

	Silvaner forum, mainz

	Pro riesling, Trier

	der lemberger, Vaihingen-gündelbach

	förderkreis der haus- und landwirtschaftlichen kreisberufs- und berufsfachschule, heilbronn

	Int. arbeitsgemeinschaft zur förderung pilzwiderstandsfähiger rebsorten, kitzingen

1. eu amtsblatt

nationale Stützungsprogramme Weinsektor

Durchführungsverordnung (EU) 2017/256 der Kommission vom 14. Februar 2017 zur Änderung 
der Durchführungsverordnung (EU) 2016/ 1150 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 
(EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die nationalen 
Stützungsprogramme Weinsektor

die anhänge I bis VII zu der Verordnung legen den mitgliedstaaten Informations- und mitteilungspflich-
ten gegenüber der eu-kommission auf. diese betreffen die Inhalte des nationalen Stützungsprogramms, 
die mittelzuweisung für das nationale Stützungsprogramm, berichterstattung über die durchführung 
des nationalen Stützungsprogramms, technische daten zum nationalen Stützungsprogramm, eine mittei-
lung zur absatzförderungsmaßnahme, einen Jahresbericht über durchgeführte kontrollen sowie angaben 
über staatliche beihilfen. 

gemäß der Verordnung (eu) 2016/1150 wird der entwurf des Stützungsprogramms gemäß artikel 
41 abs. 1 der Verordnung (eu) nr. 1308/2013 (einreichung von Stützungsprogrammen) für die fünf 
haushaltsjahre 2014 bis 2018 eingereicht. damit die kontinuität zwischen den Stützungsprogrammen 
gewährleistet ist, wird mit der Verordnung (eu) 2017/256 festgelegt, dass ein neuer entwurf eines fünf-
jährigen Stützungsprogramms für die haushaltsjahre 2019 bis 2023 aufgestellt wird. 

da der gegenwärtige mehrjährige finanzrahmen die finanzierung der gemeinsamen agrarpolitik nur bis 
2020 gewährleistet, ist es erforderlich, einen Vorbehalt zur Verfügbarkeit von mitteln ab dem Jahr 2021 
vorzusehen. 

Im neuen anhang Ia der Verordnung werden muster für die Vorlage der nationalen Stützungsprogramme 
für den zeitraum 2019 bis 2023 aufgenommen.

III. WeInrechTlIche neuerungen
nachfolgend eine auswahl der wichtigsten weinrechtlichen neuerungen des Jahres 2017 
nach Vorlage der Informationsschreiben des deutschen Weinbauverbandes. 



12

2. bundesgesetzblatt

a) deutscher bundestag beschließt Weingesetzänderung

§ 9 hektarertrag

der bundesrat hat sich dafür ausgesprochen, anstelle der von der bundesregierung vorgeschlagenen 
länderermächtigung zur festsetzung eines hektarertrages für Weintrauben, Traubenmost oder Wein 
aus nicht g.u./g.g.a.-gebieten, direkt im Weingesetz die festlegung zu treffen, dass der hektarertrag für 
erzeugnisse aus nicht g.u./g.g.a.gebieten 200 hektoliter/hektar nicht übersteigen darf und die länder 
zu ermächtigen, einen geringeren hektarertrag festzulegen. dies wurde damit begründet, dass ansonsten 
auch die bundesländer mit einem geringen umfang an Weinerzeugung zum erlass einer landesverord-
nung verpflichtet würden.

b) änderung der agrarmarktstrukturverordnung

die Verordnung zur änderung der agrarmarktstrukturverordnung (agrarmSV) und zur aufhebung der 
milch-Sachkunde-Verordnung ist im bundesgesetzblatt Teil I nr. 44 vom 5. Juli 2017 veröffentlicht wor-
den. die änderung der agrarmSV trat am 6. Juli 2017 in kraft. 

für den Weinsektor ist insbesondere die änderung von § 1 absatz 3 der agrarmSV von bedeutung. die 
bisher geltende regelung legte fest, dass abweichend von anderen agrarsektoren im erzeugnisbereich 
Wein keine branchenverbände anerkannt werden können.

§ 1 absatz 3 agrarmSV wird nunmehr wie folgt gefasst: 
„abweichend von absatz 1 können im erzeugungsbereich Wein keine branchenverbände anerkannt wer-
den. die landesregierungen können jedoch durch rechtsverordnung vorsehen, dass abweichend von 
Satz 1 zur berücksichtigung besonderer regionaler bedürfnisse branchenverbände anerkannt werden.“ 
die möglichkeit allgemeinverbindlichkeiten auszusprechen wird allerdings untersagt. 

Weitere änderungen des Weingesetzes (agrarmSg) betreffen

- die Verlängerung der begrenzung von neuanpflanzungen auf 0,3% der anbaufläche bis 2020 
- die anhebung der bagatellgrenze für die dWf-abgabe von 5 auf 10 ar und die „bestockte“ rebfläche
  als bezugsgröße in der Weinbaukartei heranzuziehen.

c) erstes gesetz zur änderung des düngegesetzes und anderer Vorschriften

Im bundesgesetzblatt (Teil I) wurde am 15.5.2017 das „erste gesetz zur änderung des düngegesetzes 
und anderer Vorschriften“ veröffentlicht. es ist am 16.5.2017 in kraft getreten.
das düngegesetz regelt die anforderungen an das Inverkehrbringen sowie die anwendung von dünge-
mitteln und beinhaltet ermächtigungen, durch rechtsverordnungen nähere bestimmungen zu erlassen.
die im aktuellen änderungsgesetz zum düngegesetz vorgenommenen anpassungen beziehen sich im 
Wesentlichen auf die novellierte düngeverordnung. die düngeVo ist bestandteil des nationalen akti-
onsprogramms zur umsetzung der eg-nitratrichtlinie (rl 91/676/eWg v. 12.12.1991).

Im neuen düngegesetz beschreibt

§ 3a
•	in	Abs.	1	(in	Verbindung	mit	§	62a	Wasserhaushaltsgesetz)	das	Verfahren	bei	der	Erarbeitung	
 eines aktionsprogramms und
•	in	Abs.	2	Regelungen	zur	Öffentlichkeitsbeteiligung

§ 11a
•	in	Abs.	1	die	Vorschrift	zum	nachhaltig	und	ressourceneffizienten	Umgang	mit	Nährstoffen	in	
 den betrieben nach guter fachlicher Praxis und zur Verringerung von nährstoffverlusten in die 
 umwelt



13

•	in	Abs.	2	die	Ermächtigung	zu	näheren	Bestimmungen	der	guten	fachlichen	Praxis	zum	Umgang	
 mit nährstoffen in landwirtschaftlichen betrieben (betriebliche Stoffstrombilanz zur zufuhr 
 /abgabe von nährstoffen; ab 2023 für betriebe ab 20 ha ldw. nutzfläche)

§ 12
•	in	Abs.	7	die	Rechtsgrundlage,	zur	Überwachung	düngerechtlicher	Vorschriften	auf	Daten
 zugreifen zu können, die durch andere Stellen für andere zwecke erhoben wurden. 

d) düngeverordnung

mit dem aktualisierten düngegesetz (s. rS Vit-nr.19/2017) wurden die Voraussetzungen geschaffen, 
dass die novellierte düngeverordnung (düV), um die lange gerungen wurde, am 1.6.2017 im bundesge-
setzblatt (Teil I) veröffentlicht wurde.
die düV trat am 2.6.2017 in kraft und wird ab 2018 für die betriebe relevant. die düV ist das zentrale 
Instrument, die wesentlichen ziele der eu-nitratrichtlinie (91/676/eWg), eine Verringerung/Vermei-
dung von nitrat- und Phosphat-einträgen in gewässer aus landwirtschaftlichen Quellen, erreichen zu 
können. Von den neuregelungen der novellierten düV sind insbesondere betriebe mit Viehwirtschaft 
betroffen. aber auch für alle weiteren landwirtschaftlichen kulturen und die Sonderkulturen, also auch 
den Weinbau, ergeben sich wichtige neuerungen. diese betreffen:

§ 3 abs. 2
- Parzellenscharfe düngebedarfsermittlung vor jedem ausbringen „wesentlicher nährstoffmengen“
 (> 50 kg Stickstoff/ha u. Jahr; > 30 kg Phosphat/ha u. Jahr)

§ 8 abs. 1 i.V.m. abs. 6
-  Verpflichtender nährstoffvergleich (hoftorbilanz) ab einer betriebsgröße von 2 ha (bislang 10 ha), 
 wenn „wesentliche nährstoffmengen“ auf einer fläche ausgebracht werden.

§ 9 abs. 2 u. 3
- ferner werden die kontrollwerte, die sich aus den nährstoffsalden (= nährstoffzufuhr
 minus nährstoffabfuhr) errechnen, abgesenkt
- der Stickstoff-kontrollwert (dreijahresmittel) darf zukünftig nicht über 50 kg n/ha u. Jahr liegen
 (bislang 60 kg n/ha u. Jahr)
- der Phosphat-kontrollwert (Sechsjahresmittel) darf zukünftig nicht über 10 kg P2o5/ha u. Jahr
 liegen (bislang 20 kg P2o5/ha u. Jahr).

§ 10 abs. 2
für alle düngemittel müssen zukünftig die gehalte an gesamt-n, verfügbarem n, nh4-n und 
gesamt-P ermittelt und dokumentiert werden.

§ 4 abs. 4 u. § 10
Vor jeder düngemaßnahme sind die bodennährstoffgehalte zu ermitteln und zu dokumentieren.

§ 13
neu ist die in diesem Paragraphen vorgesehene regelungsoption für gebiete mit „roten“ grundwasser-
körpern (nitrat-belastung über dem grenzwert von 50 mg/l). hier erhalten die bundesländer die mög-
lichkeit, zusätzliche maßnahmen zu definieren, aus denen die betriebe mit betroffenen flächen mindes-
tens drei davon auswählen und umsetzen müssen.

e) zahlen über beantragte rebflächen

die bundesanstalt für landwirtschaft und ernährung hat am 14. Juli 2017 den umfang der anträge für 
neue rebpflanzungen veröffentlicht. Insgesamt wurden 2.279 genehmigungsfähige anträge mit einer 
beantragten fläche von 705 ha gestellt. genehmigt wurden 308 ha zusätzliche rebfläche.
erwartungsgemäß wurde die mehrheit der anträge aus den „klassischen“ weinbautreibenden bundeslän-
dern rheinland-Pfalz (73%), baden-Württemberg (19%) und bayern (5%) gestellt. Wie im vergangenen 
Jahr wurden anträge auf flächen, die das kriterium Steillage erfüllen, bevorzugt behandelt.
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f) Wiedereinführung von Standardpflanzgut bei reben

mit datum vom 10.7.2017 hat der bundesrat die empfehlung der bundesregierung zur Wiedereinfüh-
rung von Standardpflanzgut bei reben angenommen. die Verordnung wurde im bundesgesetzblatt Teil I 
nr. 49 veröffentlicht. Sie trat am dienstag, den 25.7.2017 in kraft.

der bundesrat hat ferner folgende entschließung gefasst:
a) die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der betriebe in deutschland weiterhin in den fokus zu rücken 
und
b) möglichkeiten zur deregulierung in den fällen aufzugreifen, in denen es fachlich sinnvoll erscheint.

mit der Wiederzulassung von Standardmaterial wird dem antrag des deutschen Weinbauverbandes
vom dezember 2017 entsprochen. demzufolge führt die bisherige begrenzung auf Vorstufen-, basis- und 
zertifiziertes Pflanzgut zu einem rückgang der genetischen Vielfalt, da wegen der notwendigen aufwän-
digen amtlichen anerkennungsverfahren kaum Pflanzgut von wirtschaftlich weniger bedeutsamen reb-
sorten erzeugt und angeboten werden kann. durch die Wiedereinführung von Standardpflanzgut, dessen 
amtliche anerkennung in einem weniger aufwändigen Verfahren erlangt werden kann, kann somit dem 
Verlust wertvollen genetischen materials entgegengewirkt werden. In anderen mitgliedstaaten der eu ist 
das Inverkehrbringen von Standardpflanzgut erlaubt. das Standardpflanzgut ist somit im europäischen 
binnenmarkt verfügbar. durch eine Öffnung der rebenpflanzgutverordnung für Standardpflanzgut kön-
nen auch Wettbewerbsnachteile für hiesige Pflanzguterzeuger abgebaut werden.

3. landesebene

a) änderungen im lastenheft / Pflanzungen im „Speckgürtel“

Im rahmen der neuen anbauregeln auf basis der Verordnung (eu) nr. 1308/2013 können seit 1. Janu-
ar 2016 genehmigungen für neuanpflanzungen außerhalb der bisherigen abgegrenzten anbaugebiete 
Württembergs erteilt und rebpflanzungen vorgenommen werden. außerdem können die erzeuger auch 
bestehende Pflanzgenehmigungen auf flächen außerhalb der abgegrenzten anbaugebiete in anspruch 
nehmen.

aus den entsprechenden Pflanzungen 2016 resultieren bereits 2017 im einzelfall und in geringem um-
fang Traubenerträge. die anpassung des anbaugebietes Württemberg ist in den entsprechenden lasten-
heften für das g. u. Württemberg definiert. Im Jahr 2015 wurde im hinblick auf die neuen anbauregeln 
änderungsanträge in bezug auf die abgrenzung des g. u. Württemberg im Wesentlichen mit folgenden 
Inhalten gestellt:

„die abgrenzung erfolgt anhand der rebenaufbaupläne sowie für den Qualitätsweinbau geeignete flä-
chen, die in räumlichem zusammenhang mit diesen flächen stehen. der räumliche zusammenhang ist 
gegeben, wenn ein Teil der mit reben zu bepflanzenden fläche eine entfernung von maximal 100 meter 
zum bestehenden rebenaufbauplan aufweist.“

Weiterhin sollen ergänzende rebsorten in die liste der zulässigen keltertraubensorten aufgenommen 
werden.

die beantragte änderung wird in einem zweistufigen Verfahren umgesetzt: zunächst ist (1.) ein natio-
nales Vorverfahren auf bundesebene erforderlich, bevor (2.) eine abschließende notifizierung durch die 
eu-kommission erfolgt.

Vor dem hintergrund der sehr langen bearbeitungszeiten auf eu-ebene ist es in einigen mitgliedstaaten 
und regionen der eu üblich, nach abschluss des nationalen Vorverfahrens bereits im Vorgriff die bean-
tragte änderung in der etikettierung zu nutzen. basis hierfür ist artikel 72 abs. 1 der Verordnung (eg) 
nr. 607/2009. dies soll auch in baden-Württemberg in dieser form erfolgen. dabei ist zu berücksichti-
gen, dass die im folgenden dargestellte regelung unter dem Vorbehalt der abschließenden genehmigung 
bzw. eines Widerrufes durch die eu-kommission steht und das risiko einer späteren, ggf. modifizierten 
entscheidung beim betrieb liegt.
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nachdem das nationale Vorverfahren auf bundesebene erfolgreich zum abschluss kam, ist in bezug auf 
die zugehörigkeit zum geschützten geographischen ursprung (g. u.) bzw. zum bestimmten anbaugebiet 
(b. a.) bei Weinbauerzeugnissen laut mlr baden-Württemberg wie folgt zu verfahren:

- flächen mit genehmigten Pflanzungen von keltertraubensorten, die außerhalb der bisherigen
 abgrenzung der anbaugebiete, aber innerhalb der um 100 meter erweiterten zone des
 anbaugebietes liegen, werden dem jeweiligen g. u. bzw. dem jeweiligen b. a. („Württemberg“)
 zugeordnet.

- für die auf diesen flächen gewonnenen Weinbauerzeugnisse kann unter einhaltung der rechtlichen
 regelungen zusätzlich der name des Weinbaubereichs, in dem diese flächen gelegen sind, genutzt
 werden (§ 29 abs. 3 WeinV). großlagen und einzellagenbezeichnungen können für diese Produkte,
 vorerst nicht genutzt werden. die neuen anbauflächen sind zunächst „lagenfrei“.

- für Weinbauerzeugnisse aus Pflanzungen, die außerhalb dieser um 100 meter erweiterten
 anbaugebietsgrenze resultieren und deren ursprung daher nicht geographisch geschützt ist, gelten
 die rechtlichen regelungen für erzeugnisse ohne geschützte ursprungsbezeichnung und ohne
 geschützte geographische angabe. Sie dürfen daher nicht mit einer geographischen
 herkunftsbezeichnung in Verkehr gebracht werden. 

- die Vorgriffsregelung wird auch für die in den änderungsanträgen genannten keltertraubensorten zur
 ergänzung der liste der zugelassenen keltertraubensorten angewandt.

b) zulassung der Säuerung

gemäß § 25 der Weinrechts-durchführungsverordnung baden-Württemberg vom 20. august 2016 (gbl. 
S. 513) darf in Jahren mit außergewöhnlichem Witterungsverlauf die Säuerung von frischen Weintrau-
ben, Traubenmost, teilweise gegorenem Traubenmost, Jungwein und Wein nach maßgabe des anhangs 
VIII Teil I abschnitt c nummer 2 und 3 der Verordnung (eu) nr. 1308/2013 vorgenommen werden. 

das ministerium für ländlichen raum und Verbraucherschutz stellte fest, dass im Jahr 2017 in den be-
stimmten anbaugebieten baden und Württemberg der außergewöhnliche Witterungsverlauf vorlag, der 
für die zulassung der ausnahmsweisen Säuerung erforderlich war.

die Säuerung ist ein beim Staatlichen Weinbauinstitut freiburg (WbI) bzw. bei der Staatlichen lehr- 
und Versuchsanstalt für Wein- und obstbau Weinsberg (lVWo) meldepflichtiges önologisches Ver-
fahren. das WbI und die lVWo haben für die speziellen eu-rechtlichen Vorgaben der Säuerung ein 
entsprechendes Informationsblatt zur Verfügung gestellt. dieses Informationsblatt wurde den betrieben 
übersandt und war auf der homepage des WbI bzw. der lVWo abrufbar.

c) anerkennung des Weinbauverbandes als Schutzgemeinschaft 

mit Schreiben vom 26. September 2017 teilte das ministerium für ländlichen raum und Verbraucher-
schutz dem Weinbauverband Württemberg e.V. mit, den Weinbauverband Württemberg als Schutzge-
meinschaft für die Verwaltung folgender geschützter herkunftsbezeichnungen anzuerkennen:
- geschützte ursprungsangabe (gu) „Württemberg“
- geschützte geographische angabe (gga) „Schwäbischer landwein“
- geschützte geographische angabe (gga) „landwein neckar“.

die Schutzgemeinschaft ist für die führung der sogenannten lastenhefte zuständig, bei denen es sich 
um weinrechtliche zusammenfassungen der rahmenbedingungen für die anbaugebiete handelt wie 
beispielsweise die gebietsbeschreibungen, oenologische Verfahren, Sortenzulassungen, mindestmostge-
wichte, hektarerträge und weiteres mehr. Sie bildet im grundsatz das Vorstandsgremium ab, der aufbau 
eines weiteren gremiums kann unterbleiben.
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d) neues förderprogramm handarbeitslagen

Weinbausteillagen mit hohem ökologischen entwicklungspotential sollen durch den Verzicht auf maschi-
nelle bewirtschaftungsmaßnahmen (Schlepper, schwere selbstfahrende maschinen) ökologisch weiter 
aufgewertet werden.
die Teilnahme an dieser neuen agrarumweltmaßnahme ist vor beginn des fünfjährigen Verpflichtungs-
zeitraumes zu erklären (in 2017). förderfähig sind Terrassenweinberge sowie Weinberge mit einer über-
wiegenden hangneigung von mindestens 45%.

der bewirtschaftungszuschuss beträgt 3.000 €/ha/Jahr. zuwendungen werden ab 150,-€ gewährt (för-
derfähig ab 5ar!).

als zuwendungsvoraussetzungen müssen definierte kriterien in bezug auf die bodenbearbeitung, dün-
gung, bodenuntersuchung, rebschutz, laubschnitt, rebschutz, Traubenernte etc. eingehalten werden.

der jährliche auszahlungsantrag erfolgt im rahmen des gemeinsamen antrages über das System fIona.
die bisherige Weinbausteillagenförderung im rahmen des fakT-Programmes bleibt mit 900 €/ha und 
Jahr erhalten, kann aber nicht parallel beantragt werden.

e) frostschadensbeihilfe durch das land baden-Württemberg

der frosteinbruch in den nächten von 19. bis 21. april 2017 bei minusgraden bis zu -7°c führte zu er-
heblichen Schäden im Wein- und obstbau in baden-Württemberg. die Schäden waren flächendeckend 
erkennbar, das Schadensausmaß nach Sorte, lage und bereich extrem unterschiedlich. 

Selbst Spitzenlagen blieben von diesem frostereignis nicht verschont. nach dem Jahr 1953 waren dies 
die größten Spätfrostschäden, welche Württemberg zu verzeichnen hat.

der Weinbauverband Württemberg hat bereits mit Schreiben vom 24. april an ministerpräsident 
kretschmann sowie an landwirtschaftsminister hauk um hilfe für existenzgefährdete betriebe gebeten.
In der landtagssitzung am 2. mai 2017 wurden die frostschäden im obst- und Weinbau als „naturkata-
strophe“ eingestuft. dadurch sind die Voraussetzungen für finanzielle hilfen seitens des landes geschaf-
fen worden.

4. Sonstiges

die oberfinanzdirektion in karlsruhe setzte den bebauungskosten-Pauschalsatz für das Wirtschaftsjahr 
2016/2017 im Weinbau, wie im vorhergehenden Wirtschaftsjahr, pro hektar auf 2.800 euro fest.

Mit der Risikoanalyse ermi  eln wir gemeinsam mit Ihnen den Status Ihrer Versicherungen 
und Vorsorge:

• Wir kommen zu Ihnen und besprechen die Situa  on.
• Wir prüfen Ihre bestehenden Versicherungen und Vorsorgelösungen.
• Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen bestehende Risiken.
• Wir erarbeiten einen Vorschlag zur Absicherung dieser Risiken.
• Wir op  mieren Ihren Versicherungsschutz und bieten Lösungen mit ausgewogenem 
 Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Ergebnis unserer Beratung ist ein individuelles Konzept, das Sie mit dem Gefühl in die 
Zukun   schauen lässt, gut versorgt zu sein.

Unsere Beratung – Erster Schri   zu mehr Sorglosigkeit.

Wann ist der rich  ge Moment für eine Beratung? 
Am besten noch heute. Vereinbaren Sie mit uns einen Beratungstermin.

LBV-Unternehmensberatungsdienste GmbH

LBV-Unternehmensberatungs-
dienste GmbH

Service-Zentrum Süd
Holzstraße 15
88339 Bad Waldsee
Telefon 07524 / 9752-0
Fax 07524 / 9752-55
service-sued@lbv-u.de

Service-Zentrum Nord
Gärtnerstraße 5
74189 Weinsberg
Telefon 07134 / 9118-0
Fax 07134 / 9118-190
service-nord@lbv-u.de
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IV. dIenSTleISTungen & angeboTe für mITglIeder

1. fort- und Weiterbildung

Weinbauarbeitskreise

Im berichtsjahr 2017 hielten 14 referenten bei den 20 arbeitskreisen 73 Vorträge. die Veranstaltungen 
wurden von rund 6800 Wengerter /-innen besucht. die erfolgreiche arbeit der erwachsenenbildung in 
den arbeitskreisen wird auch im kommenden geschäftsjahr einen Schwerpunkt der arbeit des Weinbau-
verbandes bilden. Wo möglich sollen verstärkt gemeinsame Veranstaltungen der einzelnen arbeitskreise 
organisiert und angeboten werden.

Sachkunde regelmäßig erneuern

über die Weinbauarbeitskreise laufen Veranstaltungen, die als fortbildungsnachweis für die Sachkunde 
zählen. Wer bisher sachkundig ist und dies bleiben will, benötigt im dreijahreszeitraum einen nachweis 
über den besuch einer vierstündigen oder zwei zweistündigen anerkannten fortbildungsveranstaltungen.

Informationsveranstaltungen

Informationsveranstaltung für Weingärtnergenossenschaften

am 14. märz 2017 fand eine Informationsveranstaltung für die Weingärtnergenossenschaften statt. 
hierbei ging es um die umgestaltung der mitgliedsbeiträge des Weinbauverbandes Württemberg. außer-
dem wurde über die aktuellen entwicklungen und neuerungen aus der Prämierung sowie bezüglich der 
hagelabwehr informiert. außerdem gab es einblicke in die neue weintouristische dachmarke „Weinwege 
Württemberg“ sowie in die geplante Weintourismusstrategie des landes baden-Württemberg. dr. mat-
thias Schmitt von der forschungsanstalt geisenheim referierte über aktuelle forschungsergebnisse zu 
folgendem Thema: „alkoholfreier alkoholreduzierter Wein – Trends & Tendenzen“.

neue Infoveranstaltung „homepage & Weinshop“ - das müssen Sie wissen

die eigene homepage gehört heutzutage einfach dazu. angesichts immer wiederkehrender abmahnwel-
len gilt es mehr denn je, die rechtlichen gegebenheiten zu beachten – insbesondere wenn man einen 
eigenen online-Shop unterhält. darüber hinaus sind immer wieder anpassungen in der gestaltung, im 
online-marketing und bei der Suchmaschinenoptimierung notwendig. Wer eine neue homepage ein-
richten möchte oder seine vorhandene homepage anpassen möchte oder wer mit dem gedanken spielt, 
einen online-Weinshop einzurichten, dem wird unsere neue kooperation mit dem Softwarepartner 
k&k-Software empfohlen. hierzu erfolgte eine Infoveranstaltung im Verbandsgebäude am 7. Juli 2017.

Infoveranstaltung „hagelflugabwehr ab 2018“

Wie geht es weiter mit der hagelflugabwehr ab dem Jahr 2018? dies war Thema der Informationsver-
anstaltung am 15. november 2017. Infos sowie einen ausblick hierzu gab der leiter des landwirschaft-
samtes backnang, georg enssle. 

Infoveranstaltung zum familien- und erbrecht („Vorsorge-Seminar“)

der Weinbauverband Württemberg lud seine mitglieder am 23. november 2017 zu einer Informations-
veranstaltung unter dem Titel „hofübergaben, Testamente, eheverträge – was ist wichtig?“ diese Veran-
staltung widmete sich speziell den rechtlichen wie steuerlichen und wirtschaftlichen Vorsorgemöglich-
keiten, die ein funktionierender hof in guten zeiten hat, um sich für die zukunft zu rüsten. 
die Veranstaltung erfolgte in kooperation mit der agriconcept beratungsgesellschaft mbh, der buch-
stelle lbV gmbh, sowie der rechtsanwaltskanzlei Trossbach geyer & Peterle.
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lehrfahrten

der Weinbauverband organisierte im Jahr 2017 zwei Studienfahrten nach griechenland, athen und die 
kykladen vom 22.4. bis 29.4.2017 mit 44 Teilnehmern. zudem fand eine Studienfahrt nach Spanien vom 
03. - 09.9.2017 mit 25 Teilnehmern statt.

2. rahmenverträge

rahmenvertrag mit der elS europäische lizenzierungssysteme gmbh

alle Verkaufsverpackungen, die beim endverbraucher anfallen, sind zu lizenzieren. dies gilt sowohl für 
flaschen als auch für Weinkartons. die Pflicht zur lizenzierung liegt beim erstinverkehrbringer, sprich 
bei demjenigen, der mit Ware befüllte Verpackungen an den privaten endverbraucher abgibt (entweder 
direkt oder über den einzelhandel bzw. via Versand). die neue rahmenvereinbarung des WVW erfolgte 
mit der elS gmbh.

dhl: Paketmarken und Palettenversand

der Weinbauverband Württemberg unterhält einen rahmenvertrag mit der dhl. In der folge haben 
mitgliedsbetriebe die möglichkeit, ihre Pakete zu günstigen Sonderkonditionen zu versenden. Infolge 
einer Vereinbarung mit der dhl freight gmbh können mitglieder des Weinbauverbandes auch von 
Sonderkonditionen für den Palettenversand im gesamten bundesgebiet profitieren (Stückgut).

Weitere angebote für mitglieder

Im rahmen einer kooperation mit der firma aSW automobile (heilbronn) profitieren Verbandsmitglieder 
von speziellen konditionen für diverse modelle aus der VW-gruppe.

nutzung von geobasisdaten

mit dem landesamt für geoinformation und landentwicklung (lgl) pflegt der Weinbauverband Würt-
temberg eine rahmenvereinbarung, die eine kostengünstige nutzung von geobasisinformationen ermög-
licht. hierdurch kann die rebflächenverwaltung im lizenznehmenden betrieb vereinfacht werden. nut-
zungsberechtigt sind alle verbandszugehörigen Weingärtnergenossenschaften, erzeugerorganisationen 
anderer rechtsform sowie Weingüter. 

3. beratungsangebote

Steuerliche beratung

durch einen geschäftsbesorgungsvertrag mit der buchstelle des landesbauernverbandes in baden-Würt-
temberg profitieren wvw-mitgliedsbetriebe von einer kostenlosen ersten Steuerberatung. Insbesondere 
kann hierbei auskunft eingeholt werden über die gewinnermittlungsmethode im Weinbau sowie zu fra-
gen der steuerlichen buchführung bzw. zu Wertermittlungen. darüber hinaus wird informiert zu spezi-
ellen Steuerfragen bei Pachtverträgen sowie im rahmen von hofübergabeverträgen einschließlich der 
gewährung von freibeträgen zur abfindung weichender erben.

rechtliche beratung

das kooperationsverhältnis zwischen dem Weinbauverband Württemberg e.V. und der rechtsanwalts-
kanzlei Troßbach geyer & Peterle besteht nun schon ein halbes Jahrzehnt. das spezielle rechtsbe-
ratungsangebot für die mitglieder des Weinbauverbandes Württemberg wurde weiterhin im großen 
umfang in anspruch genommen, zahlreiche mitglieder nahmen das angebot der kostenlosen erstein-
schätzung in rechtlichen angelegenheiten wahr. den rechtlichen Schwerpunkt bildeten das Weinrecht, 
das landpachtrecht, das Wildschadensrecht, das öffentliche baurecht (außenbereichsvorhaben), nach-
barrechtliche Streitigkeiten und das landwirtschaftliche familien- und erbrecht. daneben traten im Jahr 
2017 überdurchschnittlich viele Schadensfälle durch abdriftschäden auf, welche teils auch im zusam-
menhang mit dem einsatz von hubschraubern standen. 
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Vermehrt gab es auch mängelgewährleistungsfälle betreffend den erwerb landwirtschaftlicher maschi-
nen. das Versagen der elektronik offenbart hier die kehrseite moderner maschinensteuerung. zum 
ende des letzten Jahres begann die auseinandersetzung mit den anstehenden neuerungen im Weinbe-
zeichnungsrecht, die auch das aktuelle Jahr 2018 prägen werden. die mitglieder des WVW können sich 
weiterhin jederzeit mit ihren anregungen an die Vertragsanwälte wenden. zudem wird dieses Jahr der 
musterpachtvertrag für rebland aktualisiert, der kostenlos auf der homepage des Verbandes und unter 
https://www.trossbach-geyer-peterle.de/musterpachtvertrag/ zur Verfügung steht.

betriebswirtschaftliche beratung

Im Jahr 2017 wurde die angebotene beratung in kooperation der agriconcept beratungsgesellschaft 
mbh mit dem württembergischen Weinbauverband wieder über folgende Themenbereiche in anspruch 
genommen: fördermöglichkeiten für Investitionen, unternehmensberatung sowie gutachterliche fragen-
stellungen. durchgeführt wurden diese beratungstage von den beiden geschäftsführern der agricon-
cept, heiner rumetsch und Thomas Wahl. 

Von besonderem Interesse waren wieder die beratungen im zusammenhang mit dem Struktur- und Qua-
litätsprogramm Wein (SQW) und dem diversifizierungsprogramm im agrarinvestitionsprogramm (afP 
Teil b). Sofern die Voraussetzungen bei den Weinbaubetrieben vorhanden sind, kann eine bezuschussung 
der geplanten Investitionsvorhaben möglich sein. diese zuschüsse bewegen sich im bereich von 20 % und 
25 % der nettoinvestitionssumme, je nachdem welches förderprogramm gewählt wird. fragestellung war 
auch, wie der Weinbaubetrieb diese förderungen erfolgreich beantragt und abwickelt. Weiter wurde auch 
auf die betriebswirtschaftlichen und arbeitswirtschaftlichen aspekte einer geplanten Investition eingegan-
gen. 

Wie in den vergangenen Jahren war ein besonders gefragtes Thema, die förderung in richtung diver-
sifikation. die betriebe sind auf der Suche über den Weinbau hinaus weitere einkommensquellen zu 
erschließen. hierfür bietet sich als förderprogramm die agrarinvestitionsförderung an. für diversifikati-
onen in bspw. ferienwohnungen, bäuerliche gastronomie oder event-/Veranstaltungsräume beträgt die 
zuschusshöhe z.zt. 25% der zuwendungsfähigen nettobausumme. anträge können jederzeit gestellt wer-
den, jedoch sind hierzu auch umfangreiche Vorarbeiten zu leisten, die im beratungsgespräch eingehend 
erläutert wurden. 

für die Weinbaubetriebe stehen eine Vielzahl von geförderten beratungsmodulen zu Verfügung, diese 
werden teilweise mit bis zu 80% der beratungskosten bezuschusst. die agriconcept als zugelassene be-
ratungsorganisation bietet verschiedene dieser bezuschusster module an, die passend auf den einzelnen 
Weinbaubetrieb abgestimmt angeboten werden. heiner rumetsch setzte in seinen beratungen Schwer-
punkte auf Inhalte der modulangebote aus der betriebswirtschaft. diese umfassen hilfen bei unterneh-
mensführung, betriebsentwicklung und auch bei liquiditätsproblemen. Jeder zukunftsgerichtete Wein-
baubetrieb sollte die möglichkeit, bezuschusste beratungsmodule in anspruch zu nehmen, überdenken.

fragen aus dem gutachtenbereich kamen zur Verkehrswertbewertung von Wirtschaftsgebäuden und 
Weinberggrundstücken. auch zu Schadensbeurteilungen (Pacht-/aufwuchsentschädigungen) wurden 
nachgefragt. ein besonderes Thema war die bewertung von Weinbaubetrieben zu zwecken der regelung 
der hofnachfolge. es zeigt sich, dass insbesondere über den Wert von Pflichtteilsansprüchen weichender 
erben ein beratungsbedarf besteht. ebenso wurden fragen in bezug auf die ermittlung von zugewinnen 
bei Scheidung aus dem Weinbaubetrieb gestellt. Insgesamt ein breites Spektrum verschiedenster fragen, 
auf die Thomas Wahl, als öffentlich bestellter landwirtschaftlicher Sachverständiger, in seinen beratun-
gen einging.



20

V. landeSPrämIerung für WeIn und SekT
111 betriebe (Vorjahr 127), darunter 26 Weingärtnergenossenschaften sowie 85 selbstvermarktende 
betriebe, Weingüter und Weinhandlungen haben im Prämierungsjahr 2017 insgesamt 2.747 Weine 
(Vorjahr 2.782) an der landesweinprämierung angestellt. 99 (im Vorjahr 98) Sekte wurden von 22 
betrieben eingereicht. 

ausgezeichnet wurden 2.292 Weine: 90 Weine erhielten die volle Punktzahl und damit die auszeichnung 
„großes gold“. 736 erreichten eine goldmedaille. die Prädikate „ausgezeichnet mit goldrand“ erhielten 
1.034 Weine, „ausgezeichnet“ mit Silberrand“ 432 Weine. ohne Preis blieben 455 Weine. 86 Sekte (im 
Vorjahr 97) wurden prämiert: 3-mal großes gold, 43-mal gold, 25-mal ausgezeichnet mit goldrand, 
5-mal ausgezeichnet mit Silberrand. ohne auszeichnung blieben 10 Sekte.

Im Prämierungsjahr 2017 sind insgesamt 515.000 Siegelmarken abgerufen worden.

dahinter stehen folgende Weinmengen:

Preismünze
rotwein

liter
Weißwein

liter
rosé
liter

gesamtmenge
liter

gold +
großes gold

6.102.498,00 2.116.617,00 1.326.257,50 9.545.372,50

ausgezeichnet 
mit goldrand

8.885.458,25 2.550.124,00 1.870.376,00 13.305.958,25

ausgezeichnet 
mit Silberrand

3.556.862,50 1.771.810,00 1.617.027,00 6.945.699,50

Prämierte Weinmenge 
insgesamt

18.544.818,75 6.438.551,00 4.813.660,50 29.797.030,25

anlässlich der landesweinprämierung wurden für besonders gute gesamtleistungen drei betriebe mit 
dem Staatsehrenpreis der landesregierung und 10 betriebe mit ehrenpreisen ausgezeichnet. 
außerdem wurden wieder die „besten Württemberger“ ermittelt.

1. Preisträger 2017

Staatsehrenpreise

die Staatsehrenpreise für Weinbau können betriebe aus den größenklassen kleinbetriebe (bis zehn 
hektar), mittelbetriebe (zehn bis 150 hektar) und großbetriebe (über 150 hektar) erhalten. über die 
zuerkennung des Preises entscheidet der minister für Verbraucherschutz und ländlichen raum in 
baden-Württemberg auf Vorschlag des Trägers der landesweinprämierung. ein betrieb kann nur alle 
drei Jahre einen Staatsehrenpreis erhalten und die betriebe müssen sich über drei Jahre hinweg durch 
beste gesamtleistungen hervorheben.

Staatsehrenpreisträger 2017

Weingut anita landesvatter, brackenheim

Kategorie: Betriebe bis zehn Hektar

Weingut Weibler, bretzfeld-Siebeneich

Betriebe zehn bis 150 Hektar

rolf Willy, nordheim

Großbetriebe über 150 Hektar
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ehrenpreise

besonders gute gesamtleistungen im rahmen der Weinprämierung können mit ehrenpreisen 
ausgezeichnet werden. Voraussetzungen für die Verleihung eines ehrenpreises sind, dass:

a) der betrieb in den vorangegangenen drei Jahren bei der Weinprämierung erfolgreich teilgenommen,
 aber in den letzten beiden Jahren keinen ehrenpreis bekommen hat und

b) innerhalb des Prämierungsjahres mindestens drei Weine mit der goldenen Preismünze
 ausgezeichnet wurden. dabei darf nur ein Wein der gruppe auslese, beerenauslese,
 Trockenbeerenauslese oder eiswein angehören sowie ein Wein der gruppe Spätlese.

die prämierte Weinmenge wird durch die ermittelte Wertzahl unter berücksichtigung der erzielten 
goldmedaillen (einschließlich großes gold) und die wirtschaftliche bedeutung der betriebe durch 
berücksichtigung der betriebsgruppeneinteilung bewertet. ein rechtsanspruch auf einen ehrenpreis 
besteht nicht.

ehrenpreisträger 2017

Betriebsgruppe I (Betriebe bis 10 ha)

Busch GbR, bretzfeld-dimbach

Weingut Ranspacher Hof, Inh. Jürgen Essig, cleebronn

Weingut Schwarz GbR, heilbronn

Weingut Heinz J. Schwab, bretzfeld-dimbach

Weingut Martin Notz, Sachsenheim-hohenhaslach

Betriebsgruppe II (10 bis 50 ha)

es wurde kein ehrenpreis vergeben

Betriebsgruppe III (50 bis 150 ha)

Lemberger Land, Kellerei Rosswag, Vaihingen-rosswag 

JupiterWeinkeller GmbH, brackenheim-hausen

Betriebsgruppe IV (150 bis 300 ha)

Weingärtner Cleebronn-Güglingen, cleebronn

Betriebsgruppe V (über 300 ha)

Lauffener Weingärtner, lauffen 

Remstalkellerei, Weinstadt-beutelsbach
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der beste Württemberger

Anstellungen beim „Besten Württemberger“

mit insgesamt 200 separat eingereichten Weinen zeigte sich der Sonderwettbewerb „beste Württemberger“ 
weiterhin attraktiv. (Vorjahr: 227). folgende betriebe waren hier in den einzelnen kategorien erfolgreich: 

beste Württemberger 

Kategorie:  Riesling trocken
  2016 Burg Wildeck Riesling QbA trocken
  Staatsweingut Weinsberg

Kategorie: Traditionelle weiße Rebsorten trocken
  2015 Hohenhaslacher Kirchberg Weißburgunder „Steinmergel“ QbA trocken
  Weingut martin notz (Sachsenheim-hohenhaslach) 

Kategorie: Neuere weiße Rebsorten trocken
  2015 Chardonnay *** QbA trocken
  Weinmanufaktur untertürkheim eg

Kategorie: Weißweine halbtrocken und lieblich
  2016 Fellbacher Gewürztraminer „S“ Spätlese
  fellbacher Weingärtner eg

Kategorie: Trollinger trocken
  2016 Nordheimer Heuchelberg Trollinger QbA trocken
  rolf Willy gmbh (nordheim)

Kategorie: Lemberger trocken
  2015 Lemberger „S“ QbA trocken
  fellbacher Weingärtner eg

Kategorie: Traditionelle rote Rebsorten trocken
  2015 Spätburgunder *** QbA trocken
  Weinmanufaktur untertürkheim eg

Kategorie: Neuere rote Rebsorten trocken
  2015 „LEON D`ORO“ QbA trocken
  rolf Willy gmbh (nordheim)

Kategorie: Rotweine halbtrocken und lieblich
  2016 Samtrot Spätlese
  gebrüder Weibler gbr (bretzfeld-Siebeneich)

Kategorie: Barrique rot trocken
  2015 „OCTAVIO“ QbA trocken Barrique
  Weingärtner Stromberg-zabergäu eg (brackenheim)

Kategorie: Qualitätsschaumwein / Sekt (extra) brut / (extra) trocken
  2015 Erlenbacher Kayberg Gewürztraminer bA trocken
  Privatkellerei klaus keicher gmbh (erlenbach)
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„Sommerweine“ ausgelobt 

21 Weine wurden im rahmen der vom Weinbauverband Württemberg durch-
geführten Sommerweinprämierung mit einer goldmedaille ausgezeichnet.

mit sechs goldweinen waren die heuchelberg Weingärtner eg (Schwaigern) 
der erfolgreichste betrieb dieser Sonderverkostung.

mit fünf gold-Weinen landete die Weingärtner cleebronn-güglingen eg auf 
Platz zwei des betriebs-rankings, gefolgt von der remstalkellerei (Weinstadt) 
sowie dem Weingut Sonnenhof fischer in Vaihingen-gündelbach mit drei goldmedaillen pro betrieb. 
Jeweils zwei goldweine durften das Weingut faigle sowie die Weinkellerei rolf Willy in nordheim verbu-
chen.

der am höchsten bewertete Wein im rahmen der Sonderverkostung kam von der remstalkellerei, die für 
ihren 2016 Sauvignon blanc Qba halbtrocken die volle Punktzahl (5 Punkte) erhielt. 

den besten rosé-Wein im rahmen der Sommerweinprämierung stellten die heuchelberger Weingärtner 
eg: einen 2016er muskat-Trollinger rosé „Weinpalais nordheim“ lieblich. der beste blanc de noir kam 
von den Weingärtnern cleebronn-güglingen eg (2016er blanc de noir „fein & fruchtig“).

zur Sonderverkostung für Sommerweine wurden 70 Weine angestellt. Teilnahmeberechtigt waren Weine 
mit leichtem und moderatem alkoholgehalt bis maximal 12,5 Volumenprozent. „damit wollen wir Ver-
brauchern für die bevorstehenden warmen Tage eine orientierung geben, welche Weine besonders viel 
Trinkspaß bereiten“, resümiert Weinbaupräsident hermann hohl.

ausgezeichnete Weine aus Steillagen

erstmals wurde im rahmen der landesweinprämierung eine Sonderausschreibung für Steillagenweine 
durchgeführt. als Sieger gingen zwei betriebe hervor, die jeweils eine goldmedaille erhielten: die felsen-
gartenkellerei besigheim eg sowie die Weingärtner Stromberg-zabergäu eg (brackenheim). 

die felsengartenkellerei besigheim eg war erfolgreich mit ihrem 2015er besigheim Wurmberg Trollin-
ger Qba, die Weingärtner Stromberg-zabergäu eg mit ihrem 2016er kirchheimer kirchberg Trollinger 
Weißherbst Qba. 

das Prädikat „ausgezeichnet“ ging an das ludwigsburger Weingut kleinle (2015 ludwigsburger neck-
arhälde dornfelder Spätlese Qba trocken) sowie nochmals an die Weingärtner Stromberg-zabergäu eg 
(2016 kirchheimer kirchberg riesling Qba), die somit auch den besten Weißwein im Wettbewerb stell-
ten. 

laut Weingesetz gilt eine Weinbergslage dann als steil, wenn sie eine hangneigung von mindestens 30 
Prozent aufweist. Werden die bedingungen erfüllt, kann in der etikettierung die angabe „Steillage“ oder 
„Terrassenlage“ erfolgen. So bezeichnete Weine konnten zur erstmaligen Steillagen-Sonderprämierung 
des landes baden-Württemberg, durchgeführt vom Weinbauverband Württemberg, angestellt werden

Sonderverkostung festtagsweine

der Weinbauverband Württemberg führte im rahmen der landesweinprämierung auch im Jahr 2017 
wieder eine Sonderverkostung für festtagsweine durch. hierzu qualifizierten sich Weine mit einem alko-
holgehalt ab 13 Volumenprozent aufwärts, die aufgrund ihrer geschmacklichen fülle optimal mit einem 
herzhaften festtagessen harmonieren.

fünf rotweine wurden von der neutralen und unabhängigen Jury mit der höchstpunktzahl großes gold 
ausgezeichnet. diese Wertung erhalten ausschließlich Weine, die mit 5 von möglichen 5 Punkten be-
wertet wurden. gleich dreimal war hier die Weingärtner Stromberg-zabergäu eg erfolgreich, alle drei 
Siegerweine präsentieren sich mit einer sehr eleganten barrique-note: 2015er cabernet franc trocken, 
2015 Signum I lemberger trocken sowie 2015 Signum II lemberger trocken.
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eine höchstwertung erreichten auch das Weingut Son-
nenhof fischer, Vaihingen/enz-gündelbach für den 
2014er hadeS lemberger trocken barrique sowie die 
lembergerland kellerei rosswag eg für ihren 2016er 
regent trocken (ohne barrique-note). 

Weitere 17 rotweine erhielten im rahmen der fest-
tagswein-Verkostung eine goldmedaille, die von der 
Jury ab einer Wertung von 4,5 Punkten vergeben 
wurde. an der Spitze lag auch hier – mit sieben aus-
zeichnungen – die Weingärtner Stromberg-zabergäu 
eg. Jeweils drei goldmedaillen gingen an die lauffe-
ner Weingärtner eg sowie an die Weingärtner clee-
bronn-güglingen eg. über zwei goldmedaillen durften 
sich das Weingut Sonnenhof fischer gbr sowie die 
lembergerland kellerei rosswag eg freuen.

das höchste einzelergebnis bei den weißen festtags-
weinen erzielte das Weingut Sonnenhof fischer: gold 

gab es für den 2015er hadeS grauburgunder trocken barrique. knapp gefolgt von den Weingärtnern 
cleebronn-güglingen eg (2016er emotion Weißburgunder trocken) sowie gleichauf abermals den Wein-
gärtnern Stromberg-zabergäu eg (2016er „mann im fass“ Weißer burgunder trocken), die damit ein 
beeindruckendes betriebsergebnis abgeliefert hatten.

2. Preisverleihungen in berlin und heilbronn

Staatsehrenpreise und
beste Württemberger 

mit dem Staatsehrenpreis zeichnet das land ba-
den-Württemberg betriebe aus, die über drei Jahre 
hinweg beste leistungen bei der Prämierung für Wein 
und Sekt des landes baden-Württemberg erreicht 
haben. die urkunden wurden am montag, den 30. 
oktober 2017 in der berliner landesvertretung von der 
Staatssekretärin im ministerium für ländlichen raum 
und Verbraucherschutz, friedlinde gurr-hirsch (mdl, 
cdu), anlässlich der Veranstaltung „Spitzenweine aus 
Südwest“ überreicht. In diesem rahmen machten sich 
1.000 geladene gäste ein bild von den besten Weinen 
aus baden und Württemberg.

Wer noch ein „geschmack-volles“
Weinpräsent für sich oder einen guten freund 
suchte, wurde sicherlich unter den vom
Weinbauverband Württemberg
ausgezeichneten festtagsweinen fündig 
foto: deutsches Weininstitut

bereits zum 6. mal wurden die gewinner
der Staatsehrenpreise sowie des
Sonderwettbewerbs „beste Württemberger“
in berlin geehrt. gastgeber war die
landesvertretung um Staatssekretär Volker 
ratzmann (grüne), dem bevollmächtigten 
des landes baden-Württemberg beim bund

die Sieger der Staatsehrenpreise sowie der 
ehrenpreise 2017 wurden bei „Wein trifft 
Wirtschaft“ ausgezeichnet. gastredner  aus der 
Wirtschaft war holger hutzenlaub
von mercedes-benz (vorne sitzend neben 
Weinkönigin caroline klöckner)

ehrenpreise

Im rahmen seiner hochwertigen Veranstaltung „Wein 
trifft Wirtschaft“ hat der Weinbauverband Württem-
berg am mittwoch, den 8. november 2017, die ge-
winner der ehrenpreise aus der staatlichen Weinprä-
mierung bekannt gegeben. die siegreichen betriebe 
erhielten ihre auszeichnung aus den händen ihrer 
Preis-Stifter, darunter das regierungspräsidium Stutt-
gart sowie diverse landkreise in Württemberg. zudem 
gab es das hofschild „haus der prämierten Weine“, das 
auch an die drei Staatsehrenpreisträger 2017 vergeben 
wurde.
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3. gipfeltreffen prämierter Weine und Sekte

zwei Tage Württemberg pur
1.600 besucher nutzten am 18. und 19. november 2017 die gelegenheit, aus rund 250 Weinen und 
Sekten mit der garantierten ursprungsbezeichnung (gu) „Württemberg“ ihre favoriten herauszufinden. 
Wie auch schon in den Vorjahren freuten sich die aussteller „einmal mehr über das überaus interessierte 
und vergleichsweise junge Publikum“, wie der Präsi-
dent des Weinbauverbandes Württemberg, hermann 
hohl, nach ende der Veranstaltung betonte.

an 50 Verkostungsstationen präsentierten sich Wein- 
erzeuger aus dem gesamten anbaugebiet. Während 
im heuss-Saal das prämierte Wein- und Sektangebot 
im mittelpunkt stand, rückten im maybach-Saal die 
jungen gipfelstürmer von Wein.Im.Puls ihre Weinkon-
zepte ins rampenlicht.

geboten wurde aber mehr als Wein: die Schutzgemein-
schaften für das limpurger rind sowie das Württem-
berger lamm hatten Informationen und „Versucherle“ 
mitgebracht, ebenso die Spezialitätenbäckerei hönnige 
sowie die Schokoladenmanufaktur Schell.

die Weinerlebnisführer brachten den besuchern das weintouristische Württemberg nahe, dessen aktio-
nen und angebote zwischenzeitlich unter der dachmarke „Weinwege Württemberg“ gebündelt wurden.

Wer sich durch das gipfel-angebot führen lassen wollte, konnte an Seminaren mit den amtierenden 
Weinhoheiten teilnehmen. Vorgestellt wurden unter anderem Siegerbetriebe und Weine aus der landes-
prämierung sowie die gewinner des Sonderwettbewerbs „beste Württemberger“.

VI. WeITere  aufgaben und VeranSTalTungen  
1. Wahl der Württemberger Weinkönigin

carolin klöckner trägt die krone

Württemberg hat eine neue Weinregentin: die 22-Jährige carolin klöckner aus Vaihingen/enz wurde am 
21. September 2017 in Stuttgart von einer 30-köpfigen Jury zur neuen Württemberger Weinkönigin und 
damit zur nachfolgerin von andrea ritz gewählt.

carolin klöckner studiert allgemeine agrarwissenschaften an der universität hohenheim, wo sie 
sich unter anderem wissenschaftlich mit der 
grünveredlung von reben beschäftigt. geboren in 
offenbach am main lebte sie sechs Jahre lang in den 
uSa, bevor ihre familie dann nach Vaihingen an der 
enz kam. für ihre heimatstadt ist sie seit knapp einem 
Jahr als Vaihinger Weinprinzessin im einsatz.  
nun darf die „halbschwäbin“, wie sie sich selbst 
bezeichnet, ganz Württemberg vertreten: „für 
mich ist es eine ehre, meinen beitrag leisten 
zu können um unsere tolle Weinregion, unsere 
vielfältige kulturlandschaft von all ihren Seiten zu 
repräsentieren“, sagte die frisch gekürte Weinkönigin 
vor 425 besuchern der Wahl-gala. ganz besonders 
gefalle ihr, wie Wengerterinnen und Wengerter im 
Weinland Württemberg auf ganz einzigartige art und 
Weise Tradition mit Innovation kombinieren.

carolin klöckner (mitte), Württembergs neue 
Weinkönigin, umrahmt von ihren Weinprinzes-
sinnen laura Irouschek (r.) und anja off

1.600 besucher nutzten die gelegenheit, um 
beim Weingipfel aus rund 250 Weinen und 
Sekten mit der geschützten ursprungsbezeich-
nung (g. u.) „Württemberg“ ihre favoriten 
herauszufinden
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der neuen Württemberger Weinkönigin sind zwei Weinprinzessinnen zur Seite gestellt: anja off (25) 
hat Public management studiert und arbeitet im landratsamt esslingen. In ihrer freizeit bewirtschaftet 
die fellbacherin ihre eigenen Weinberge, leitet Weinproben und unterstützt im Weinverkauf der 
Weinmanufaktur untertürkheim. 

laura Irouschek (26) war bereits hohenloher Weinkönigin. aktuell studiert die Weißbacherin, stolze 
besitzerin eines kleinen grauburgunder-Wengerts, Wirtschaftsingenieurwesen in Stralsund. Ihren 
masterabschluss wird sie voraussichtlich ende 2018 in der Tasche haben.

Württembergs Weinpräsident hermann hohl gratulierte den neuen Weinhoheiten: „Wir freuen uns, dass 
wieder ein fachkundiges und charmantes Trio zu repräsentantinnen des Württemberger Weins gewählt 
wurde. Ich bin sehr zuversichtlich, dass insbesondere unsere neue Weinkönigin, carolin klöckner, durch 
ihre unkomplizierte, freundliche und spontane art überzeugen wird.“

2. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Quantensprünge im Weintourismus

Im Weintourismus geht es aufwärts! nachdem am „runden Tisch Weintourismus Württemberg“, der 
vom Weinbauverband mitinitiiert worden ist, die Wort-bildmarke „Weinwege Württemberg“ etabliert 
wurde, erschien jetzt ein erstes Print-Produkt. 
dieser flyer skizziert die einzelnen routen: die 
Württemberger Weinstraße, den Weinwanderweg sowie 
den noch jungen Wein-radweg. zudem ist nun die 
homepage www.weinwege-wuerttemberg.de online.

„es wurden Quantensprünge im Weintourismus 
erreicht. auch das sind beachtenswerte erfolge unserer 
Verbandsarbeit“, unterstrich hermann hohl, Präsident des Weinbauverbandes Württemberg, beim 
Jahrespressegespräch am 26. Januar 2017 in Weinsberg. dass in Württemberg in einer gemeinsamen 
anstrengung von Weinbau, Tourismus und land zwei weintouristische koordinierungsstellen geschaffen 
werden konnten, gilt gleichfalls als großer erfolg: „So etwas hat gefehlt - und man darf feststellen, dass 
alle beteiligten geradezu strotzen vor dynamik und neuen Ideen“, berichtete Verbandsgeschäftsführer 

Werner bader, der in den entsprechenden gremien 
den Weinbauverband vertritt.

aufbauend auf den bisherigen erfolgen soll in den 
kommenden monaten eine Weintourismusstrategie 
für baden-Württemberg formuliert werden. auch 
damit kommt die landesregierung forderungen 
des Weinbauverbandes entgegen. gleiches gilt 
für den Steillagenweinbau, hier wird eine neue 
förderrichtlinie erarbeitet. dies erfolgte nicht 
zuletzt vor dem hintergrund der infolge der neuen 
Pflanzrechteregelung möglichen flächenverlagerung 
von der Steil- in die flachlage. nach langem dicke-
bretter-bohren sei man endlich erhört worden, freut 
sich Präsident hohl: „die angekündigte förderung 
ist ein guter einstieg. ob sie ausreicht, um den 
rückzug aus den arbeitsaufwändigen und touristisch 
überaus wertvollen und einzigartigen lagen zu 
stoppen, muss sich erweisen.“

„Weinwege Württemberg“ -
die neue weintouristische erlebnismarke

zentrale koordinatorinnen der Württemberger 
Weintourismusaktivitäten sind Jessica deutsch 
(region Stuttgart, 3. von rechts) und marianne 
Steinschulte (lVWo Weinsberg, 2. von rechts) 
- hier flankiert von den amtierenden Weinprin-
zessinnen Jasmin (links) und Viola (rechts) sowie 
Präsident hohl
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auch agrarminister hauk prophezeite nach dem 
blick durch den refraktometer einen Jahrgang mit 
gutem Qualitätspotenzial (foto: wvw). ziel der
landesregierung sei es, so minister hauk, den
heimischen Weinbau trotz der änderungen des 
klimas langfristig zu sichern. eine aussage, die bei 
Weinbaupräsident hermann hohl (links im bild) 
sowie Weinkönigin andrea ritz (rechts) gut ankam

herbstpressekonferenz

ein herausforderndes Weinjahr

es war wieder ein herausforderndes Weinjahr! nach extremen Spätfrösten im april gibt es 2017 einen 
mengenmäßig deutlich unterdurchschnittlichen Jahrgang. dafür ist bei reduzierten erträgen die Qualität 
sehr hoch. die diesjährigen oechslewerte haben die Vorjahreswerte quasi überrundet. Statt eines ernte-
marathons erwartet Weinbaupräsident hermann hohl in diesem Jahr einen „lese-Sprint“.

Weit gehend haben sich die durch den Spätfrost bedingten unterschiedlichen reifestadien innerhalb 
einer rebe gut nivelliert. dennoch gilt eine gute Traubenselektion als basis hoher Qualitäten. 
Tatsächlich sind die Weinberge in einem auffällig gut gepflegten zustand. Seit dem ersten auftauchen 
der kirschessigfliege (kef) legen die Württemberger Wengerter zunehmend großen Wert auf die 
bestandshygiene – die beste Prophylaxe gegen 
die kef, wie man zwischenzeitlich weiß. „Wir 
beobachten die kirschessigfliege sehr genau 
und haben gelernt, mit ihr umzugehen!“, 
berichtet Präsident hohl. zum beispiel lässt 
der Weinbauverband im rahmen einer von ihm 
einberufenen arbeitsgruppe, in der Vertreter aus 
forschung, Wissenschaft und beratung aber 
auch aus der Praxis sowie der Imkerei am Start 
sind, wöchentlich über die aktuelle Situation 
diskutieren. Im anschluss an die Treffen werden 
die Verbandsmitglieder seitens der geschäftsstelle 
umgehend per mail mit praxisrelevanten 
Informationen versorgt.

angesichts der sehr hohen und im Vergleich 
zur Vorwoche steil angestiegenen oechslewerte 
lautete die empfehlung zuletzt zügig zu lesen. 
derzeit wird dies auch landauf landab praktiziert, 
sodass man schon jetzt, und damit vergleichsweise 
früh, mitten im lesetrubel steckt. begonnen wurde verbreitet am vergangenen Wochenende mit den 
frühen rotweinsorten (acolon, dornfelder, Portugieser). diese Woche gehen auch schon späte Sorten 
wie riesling und Trollinger ins rennen. Insgesamt, so erwartet der Weinbauverband, dürfte die lese in 
diesem Jahr – in abhängigkeit natürlich von der folgenden Witterung – bis anfang/mitte oktober weit 
gehend abgeschlossen sein: „das wird ein echter lese-Sprint“, prophezeit Präsident hohl. Infolge der 
zuletzt feucht-warmen Witterung geht es zügig voran. 

die mengenschätzung gestaltet sich in diesem Jahr noch schwieriger als sonst. Vor allem aufgrund 
der april-fröste gibt es aber erneut unterdurchschnittliche mengenerwartungen. „einige regionen 
sind leider von sehr deutlichen ertragsausfällen betroffen, beispielsweise der bereich kocher-Jagst-
Tauber, die region hohenlohe/Weinsberger Tal, selbst rund um Stuttgart gab es teilweise erhebliche 
frostschäden“, sagte hohl anlässlich der herbstpressekonferenz des Verbandes am 24. September 
2017 bei der Wein- und Sektkellerei Schloss affaltrach in obersulm. Insbesondere den Trollinger 
habe es stellenweise doch ziemlich gebeutelt. Insgesamt gehe der Weinbauverband derzeit von einem 
durchschnittsertrag in höhe von 75 bis 80 hl Weinmost je hektar aus, allerdings bei großen regionalen 
unterschieden. Im Vergleich zur Vorjahresernte wäre dies ein minus zwischen 25 und 30% in der 
menge. auch wenn die Vegetationsbedingungen im Sommer – abgesehen von lokalen unwetter- bzw. 
hagelschäden – nahezu optimal waren, so wird der 2017er Württemberg-weit keinesfalls die 1 mio. 
hl-latte reißen. hohl: „dafür dürfen sich Verbraucher angesichts hoher oechselewerte auf beste 
Qualitäten freuen!“
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VII. rebenzüchTung

1. bericht zur rebenselektion
die Veredlungszahlen der traditionellen rebsorten waren bei den rebveredlern in den letzten Jahren 
aufgrund mangelnder nachfrage rückläufig und in der folge auch der bedarf an edelreisern. Somit  
gingen die bestellmengen für lemberger und Trollinger im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr leicht 
zurück und lagen bei 30.000 ruten. 

Vom Trollinger konnte der Qualitätsklon WVW 15 erfolgreich eingeführt werden. des weiteren befindet 
sich ein senkrecht wachsender Trollinger-klon in der zulassung.

die zur jetzigen edelreisgewinnung benötigten Vermehrungsanlagen wurden im September 2017 selekti-
oniert und von nicole dickemann vom landwirtschaftsamt heilbronn besichtigt und anerkannt. 
die edelreiser wurden im dezember 2017 geschnitten und an die Veredlungsbetriebe angeliefert.
da nur noch virusfreies material vermehrt werden darf, haben sich die eigenschaften des neuen „grü-
nen“ lemberger gegenüber den traditionellen mit blattrollkrankheit befallenen lembergern verändert. 
diese veränderten eigenschaften und die daraus entstandenen notwendigen Veränderungen in der kul-
turführung müssen weiterhin intensiv dem berufsstand vermittelt werden. 

unter der leitung von Walter gurrath wurden die Selektionsarbeiten und der edelreiserschnitt zusam-
men mit vier mitarbeitern sorgfältig erledigt. Im Weinbauverband war christian Seybold für die organi-
sation der arbeiten und den Schriftverkehr mit den ämtern und behörden zuständig.

2. bodenproben zur nematodenuntersuchung
Seit 2010 übernimmt der Weinbauverband Württemberg von der lVWo Weinsberg die aufgabe der bo-
denprobenentnahme auf zukünftigen mutterrebenbeständen zur untersuchung auf Virus übertragende 
nematoden. 2017 wurden hierfür insgesamt 26 flächen mit 181 einstichen beprobt. die untersuchung 
der bodenproben wird im Weinbauinstitut freiburg durchgeführt.

VIII. WeIn und TourISmuS

1. Weininstitut Württemberg gmbh
Vor 10 Jahren hat sich das Weininstitut Württemberg eine neue Struktur gegeben. 
aktuell sind neben dem vorhergehenden alleinigen gesellschafter Weinbauverband 
Württemberg e.V. die Werbegemeinschaft Württembergischer Weingärtnergenossen-
schaften eg, der Verband der agrargewerblichen Wirtschaft e.V., der Verband deut-
scher Prädikats- und Qualitätsweingüter e.V., und der Württemberger Weingüter e.V. 
als gesellschafter beigetreten.  
als hauptaufgaben des Weininstitutes wurden die durchführung von messen bzw. 
Veranstaltungen und die förderung des Weintourismus in Württemberg definiert.

Veranstaltungen 2017

als jeweils zweitägige Veranstaltungen wurden in kooperation mit der mbW gmbh und der badischer 
Wein gmbh die Baden-Württemberg Classics an vier Standorten durchgeführt: 

ort   Termin   anzahl aussteller  anzahl besucher

duisburg 1. und 2. april    71   3.600
dresden 22. und 23. april   47   2.600
berlin  28. und 29. oktober   61   3.800
hannover 25. und 26. november   49    1.300 
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die Tourismusgemeinschaften aus baden-Württemberg haben ebenso wie die Jungwinzer („Wein Im.Puls“ 
und „generation Pinot“) ihre Themen und Produkte in gemeinschaftsständen präsentiert. Jungwinzer und 
Weinhoheiten der beiden anbaugebiete baden und Württemberg haben Seminare für die besucher durch-
geführt.
zum zweiten mal wurde im hcc in hannover eine baden-Württemberg classics durchgeführt.
die Veranstaltung in hannover hat noch Potential und wird deswegen auch in 2018 angeboten. 

neben anderen Weinmessen besteht an den ehemaligen baden-Württemberg classics Spielorten hamburg 
und erstmals ab 2018 auch in münchen die möglichkeit der Teilnahme an der „Weintour“. mit einem 
vergleichbaren konzept wie dem der baden-Württemberg classics versucht das dWI damit für die Weiner-
zeuger aus allen deutschen anbaugebieten Veranstaltungen rund um das Thema Wein und Tourismus zu 
etablieren.

2. Weintourismus
Im Jahrgangskurs 2017/18 werden weitere 29 Weinerlebnisführer ausgebildet. Somit werden danach über 
180 Teilnehmer zu Weinerlebnisführern ausgebildet sein. daneben wurden 12 Teilnehmer zu Weindozen-
ten weiterqualifiziert. die ausbildungen erfolgen in enger kooperation mit der lVWo in Weinsberg. der 
Weinerlebnisführer Württemberg e.V., bei dem die überwiegende mehrzahl der ausgebildeten Weinerleb-
nisführer mitglied sind, wird zudem in seiner Tätigkeit aktiv unterstützt. bislang wurden von den Weiner-
lebnisführern über 200.000 weininteressierte gäste betreut und von den Qualitäten des Württemberger 
Weines überzeugt. 

bis Jahresende 2017 waren in Württemberg 21 „besenwirtschaften“ vom Taubertal bis zum bodensee als 
Württemberger besen zertifiziert. ebenso waren 10 Weinfeste als Württemberger Weinfest zertifiziert. In 
beiden fällen wurden Wiederholungsprüfungen durchgeführt. eine aktive Pressearbeit unterstützt dabei 
die zertifizierten. den Württemberger besen werden zusätzlich kostenfrei Werbemittel zur Verfügung ge-
stellt.

alle zertifizierungen sollen durch den „blick von außen“ zur Verbesserung der Qualität der angebotenen 
leistungen führen. durch eine stärkere Profilierung soll eine abgrenzung zu anderen anbietern in- und 
außerhalb der region erfolgen. zudem dient die zertifizierung den Touristikern als richtschnur für die 
bewerbung einzelner Themenbereiche.

kooperation mit der dehoga

In zusammenarbeit mit der dehoga und dem Weinbauverband baden wurden zertifizierungen zum 
haus der baden-Württemberger Weine durchgeführt. über 100 gastronomische betriebe sind aktuell in 
baden-Württemberg zertifiziert. dieses Projekt umfasst auch die Weine des monats, die diesen gastrono-
men und den „Schmeck-den-Süden“-gastronomen angeboten werden. alle Weinbaubetriebe haben die 
möglichkeit, Weine zur Verkostung anzustellen und damit die chance, aktuell weit über 300 gastronomen
zu erreichen.

„Weine des monats“ des Jahres 2017 aus Württemberg

Mai 2017
2016 chardonnay Qba trocken
remstalkellerei eg, Weinstadt-beutelsbach

Juli 2017
2016 lemberger rosé Qba trocken
Winzer vom Weinsberger Tal eg, löwenstein

Dezember 2017
2015 »ch« cuVÉe hIrSch großes geweih
Weinkellerei hirsch, leingarten
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Weinwege Württemberg  

nach intensiven gesprächen mit den Tourismus-
gemeinschaften und mit unterstützung des landes 
baden-Württemberg konnte ein arbeitskreis Weintou-
rismus Württemberg gegründet werden, der wiederum 
mit unterstützung des landes, der Tourismusgemein-
schaften und des Weininstitutes für drei Jahre eine koordinierungsstelle Weintourismus Württemberg fi-
nanziert. die Personalstelle ist beim Verein regio Stuttgart marketing und Tourismus angesiedelt. aufgabe 
ist der aufbau einer dachmarke zum Weintourismus in Württemberg unter dem Titel Weinwege Württem-
berg und die entwicklung von maßnahmen zur Stärkung derselben. die drei Weinrouten Württemberger 
Weinstraße, Württemberger Weinradweg und Württemberger Weinwanderweg bilden den kern der neuen 
marke. darin eingebunden sind Weinbaubetriebe, (zertifizierte) besenwirtschaften, häuser der bW-Weine, 
(zertifizierte) Weinfeste, Weinerlebnisführer, Weindozenten und übernachtungsmöglichkeiten. die Ver-
marktung erfolgt bislang über eine broschüre und eine übersichtskarte zum Thema „Weinwege Württem-
berg“, außerdem über die eigene homepage https://www.weinwege-wuerttemberg.de/.

das Weininstitut Württemberg beteiligt sich darüber hinaus am „runden Tisch Weintourismus ba-
den-Württemberg“, um weitere Themenfelder in abstimmung mit den kollegen aus baden und den Tou-
rismusorganisationen im lande insgesamt zu bearbeiten und, wenn möglich, zu bündeln. Im Jahre 2017 
wurde in diesem kreis unter federführung der Tourismus marketing gmbh baden-Württemberg ein lan-
desweites Weintourismuskonzept unter der marke „Weinsüden“ entwickelt. daraus ableitend sollen jetzt 
Produkt- und kommunikationsstrategien entwickelt werden, die organisation geregelt, netzwerke gebildet 
und mit hilfe einer binnenkampagne den beteiligten Partnern vermittelt werden.

3. Weintourismus-Preis baden-Württemberg

Preis für esslinger Staffelsteiger

bei der diesjährigen Verleihung der Weintourismus-Preise baden-Württemberg standen Projekte im mit-
telpunkt, die den Steillagenweinbau inszenieren. Tourismus-minister guido Wolf zeichnete unter anderem 
den „esslinger Weinerlebnisweg“ und den „esslinger Weinwandertag“ aus, die auf eine Initiative der Wein-

gärtner esslingen und des Staffelsteiger-Vereins zurückge-
hen. 

der esslinger Weinerlebnisweg führt seine besucher seit 
2016 durch die einmalige kulturlandschaft und die orts-
bildprägenden Steillagen der Stadt. er bietet nicht nur 
atemberaubende ausblicke auf die mittelalterliche altstadt, 
sondern informiert an 20 Stationen über die geschichte 
der Terrassenweinberge und über die arbeit im Weinberg. 
ein jährlicher höhepunkt ist der esslinger Weinwandertag, 
der sich in mehr als drei Jahrzehnten zu einem Publikums-
magneten entwickelt hat und das Thema Steillagen einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt macht. besonders begeistert 
war die Jury außerdem von speziellen angeboten für fami-
lien, die ganzjährig genutzt werden können.

ein anerkennungspreis wurde an die umweltakademie baden-Württemberg für ihr Projekt „lebendiger 
Weinberg“ verliehen. Seit mehr als 20 Jahren setzt sich die umweltakademie dafür ein, den Weinbau um-
weltverträglich zu gestalten. zu den vielerlei aktivitäten des Projekts gehören etwa die Pflanzung verschie-
dener vom aussterben bedrohter arten in privaten und öffentlichen Weinbergen, außerdem Seminare und 
kurse sowie eine umfangreiche Informationsarbeit. 

die Weintourismuspreise des landes
baden-Württemberg wurden am
10. Juli 2017 von minister guido Wolf
verliehen
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IX. auSbIldung & berufSnachWuchS 

1. Winzer / Winzerinnen
Ihre abschlussprüfung im Winzerberuf haben im regierungsbezirk Stuttgart 2017 absolviert:

landkreis   absolvent
landkreis esslingen:  Sophie liebe, esslingen    

    Philipp necker, beuren

    alexa Schulz, kirchheim/Teck

landkreis heilbronn:  luisa albrecht, heilbronn

    Steffen badtmann, obersulm-Weiler

    Johannes benz, eppingen-elsenz

    Wanja karr, Schwaigern

    Tobias läpple, Ilsfeld

    ruben mayer, brackenheim

    robin rügner, nordheim

    benjamin Schaaf, lauffen

    felix Schilling, brackenheim

    felix Schmidt, erlenbach

    kaan Sengöz, heilbronn

    alexander Senst, heilbronn

    felix Wachtstetter, Pfaffenhofen

    luisa Wein, brackenheim

    Torben zinecker, neuenstadt

hohenlohekreis:   Stephan kreh, bretzfeld

    Sandra müller, neuenstein-eschelbach

landkreis ludwigsburg:  Josua baumgärtner, Sachsenheim

    Jonas fink, mundelsheim

    david leize, Steinheim

    Sandra ohde, mundelsheim

    Jörg reichert, erligheim

    nina royek, Sachsenheim-Spielberg

    nadine ullrich, ditzingen

    aron zahler, ludwigsburg

main–Tauber–kreis:  fabian Scherer, bad mergentheim

landkreis rems–murr:  alexander bek, Waiblingen

    Jochen Thön, Schorndorf

Stadt Stuttgart:   christian bock, Stuttgart

    moritz Warth, Stuttgart
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2. Weinbautechniker / Weinbautechnikerinnen
folgende Techniker/Technikerinnen für Weinbau und Önologie haben an der Weinbauschule in Weins-
berg ihre zeugnisse entgegen genommen:

absolventen der Technikerschule Weinsberg / lVWo 2017
Joscha dippon, beilstein

lukas ernst, güglingen

Simon gemmrich, beilstein

dieter kizler, mundelsheim

Jasmin krohmer, flein

daniel Schweizer, Schwaigern-Stetten

3. küfermeister
ende Juli verabschiedete der Schulleiter der Weinbauschule Weinsberg, rolf hauser, 14 angehende
kellermeister. die meisterbriefe gibt es im april 2018.

küfermeister der lVWo Weinsberg 2017
alexander hammer, hessigheim

Jenny Voigtländer, brackenheim-meimsheim

4. berufswettbewerb der deutschen landjugend
über 90 junge Wengerter/-innen nahmen mitte 
februar 2017 am Württemberg-weiten Vorentscheid 
zum berufswettbewerb der deutschen landjugend teil. 
die Sieger wurden in zwei leistungsklassen ermittelt: 
In der kategorie WI „Winzer-azubis“ siegte felix 
Schilling (brackenheim), punktgleich auf Platz 2 
landeten Tobias händel (bönnigheim) und lisa-marie 
blatt (brackenheim). In der kategorie WII „Winzer in 
fortbildung“ qualifizierten sich Sieger michael 
dimmeler (hagnau) sowie marcel ritter (korb) als 
zweitplatzierter für den bundesentscheid; auf dem 
dritten Platz landete christina kircher aus Weinsberg.

Sieger(-innen) des berufswettbewerbs der 
deutschen landjugend mit Vertretern des 
Weinbauverbandes sowie der Sponsoren

X. WeInbau In WürTTemberg
magdalena dreisiebner, lVWo Weinsberg

Tätigkeitsbericht Weinbaukartei und Qualitätsweinprüfung 2017

1. Weinbaukartei

2017 wurde das 1990 eingeführte edV-Programm durch ein neues abgelöst.  diese neuprogrammierung 
führte zu Problemen mit den meldungen zur Weinbaukartei, verursacht durch die Softwarepartner der be-
triebe, die ihre meldungen zur Weinbaukartei per edV tätigen. deshalb war es bis redaktionsschluss nicht 
möglich, seriöse daten für das Jahr 2017 aus der Weinbaukartei zu liefern.
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2. Qualitätsweinprüfung

anzahl der anstellungen und der geprüften Weine 2017

Im Jahr 2017 stellten 511 Weingüter/Selbstvermarkter, 31 genossenschaften, 19 erzeugergemeinschaf-
ten, 34 kellereien mit betriebssitz in Württemberg und 5 kellereien, die ihren betriebssitz außerhalb 
Württembergs haben, insgesamt 12.197 Weine zur amtlichen Qualitätsweinprüfung an. die amtliche 
Prüfungsnummer erhielten 11.726 Weine mit einer menge von 86,2 mio. liter. 

nachfolgend wird die entwicklung der anzahl der anstellungen und der geprüften Weine in liter aufge-
zeigt. die geprüfte menge liegt im berichtsjahr deutlich unter der menge, die aufgrund der gesetzlichen 
Vorgabe in Verkehr gebracht werden kann und auch unter dem langjährigen durchschnitt. 

Tab. 1, antragsarten: 

antragsart:
anzahl menge

anstellungen in % liter in %

Tankprobe 1.936 15,9 42.582.450 49,1

Teilfüllung 610 5,0 8.538.536 9,8

komplette füllung 9.651 79,1 35.585.280 41,1

Summe Erstanstellungen 12.197 100 86.706.266 100

zum Vorjahr hat sich die menge, die als Tankprobe geprüft wurde um rund 10 % erhöht, was aber nach 
anzahl der anstellungen lediglich eine Veränderung von weniger als 1 % bedeutet. 79 % der Partien wa-
ren zum zeitpunkt der Qualitätsweinprüfung bereits komplett abgefüllt.

Weinarten nach menge

nach Weinarten ergibt sich mengenmäßig folgende Verteilung:

rotwein 59,5 % (2016: 62,1 %), rotling 2,1 % (2016: 2,5 %), rosé 5,5 % (2016: 4,4 %), Weißherbst 6,4 
%  (2016: 6,0 %), blanc de noir 2,2 %  (2016: 1,7 %) und Weißwein 24,5 % (2016: 23,3 %). 
der rotweinanteil ist weiterhin rückläufig und liegt nun unter 60 %, während sich der  Weißweinanteil 
geringfügig steigern konnte.

anzahl und menge der geprüften Weine, geordnet nach betriebsform

die Weingärtnergenossenschaften liegen bei der anzahl der anstellungen bei einem anteil von etwa 
31 %, verfügen aber über einen mengenanteil von 68 %. die menge je angestellter Partie beträgt etwa 
16.00 liter Wein. die Weingüter / Selbstvermarkter sind bei der anzahl der anstellungen zwar mit 55 % 
vertreten, haben aber einen mengenmäßigen anteil von lediglich 13 %. die menge je angestellter Partie 
beträgt hier etwa 1700 liter Wein. 

In den letzten Jahren steigerte sich die angestellte menge der kellereien, die mittlerweile mit rund 
11 mio. liter so groß wie die der Weingüter / Selbstvermarkter ist.

Tab. 2, betriebsform:

betriebsform
anzahl menge

anstellungen in % liter in %

erzeugergemeinschaften 714 6,1 5.563.992 6,5

genossenschaften 3.588 30,6 57.946.610 67,4

kellereien 966 8,3 11.055.711 12,8

Weingüter/Selbstvermarkter 6.458 55,0 11.443.094 13,3

Gesamt 11.726 100 86.009.407 100
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Verteilung der geprüften Weine, geordnet nach der geschmacksart

für die Weinmenge mit zugeteilter Prüfungsnummer nach den gesetzlich definierten bezeichnungsmög-
lichkeiten hinsichtlich der geschmacksarten ergaben sich folgende Werte:

Tab. 3, geschmacksarten

trocken 0 - 4 g/l zucker  4,8 mio. liter 5,6 %

trocken über 4 g/l zucker 18,6 mio. liter 21,6 % 

halbtrocken 22,6 mio. liter 29,3 %

lieblich 37,7 mio. liter 43,9 %

süß 2,3 mio. liter 2,6 % 

der anteil halbtrockener Weine ist weiterhin abnehmend. liebliche Weine machen mittlerweile knapp 
44 % der menge aus. Süße Weine konnten nochmals um 0,3 % zulegen. 

32 Qualitätsperlweine mit einer menge von rund 245.000 liter wurden 2017 zur Prüfung angestellt.

menge der geprüften Weine, geordnet nach geografischer angabe

Tab. 4, geografische angabe:

geografische angabe menge in liter menge in %

Württemberg 49.366.936 57,40

bereich 32.547 0,04

gemeinde/gemarkung 1.204.499 1,40

großlage 17.930.187 20,85

einzellage 17.475.973 20,32

Gesamt 86.010.142 100

über 57 % der menge wurde 2017 als „Württemberg“ ohne nähere geografische angabe beantragt und 
geprüft, der gebrauch der lagen (sowohl einzel- als auch großlagen) ist mit rund 20% ungefähr gleich 
groß. die angabe des bereiches und der gemeinde / gemarkung spielen in Württemberg keine rolle.

anzahl und menge der geprüften Sekte

Im berichtsjahr wurden 395 Sekte mit einer gesamtmenge von rund 1,3 mio. liter geprüft. die genos-
senschaften lieferten mit 35 % der anstellungen 60 % der menge. knapp die hälfte der angestellten
Sekte stammten von Weingütern, dies sind lediglich 18 % der menge. 

Tab. 5, Sekt nach betriebsform:

betriebsform
anstellungen menge

anzahl in % liter in %

erzeugergemeinschaften 59 14,9 146.884 11,2

genossenschaften 135 34,2 795.418 60,4

kellereien 13 3,3 138.923 10,5

Weingüter/Selbstvermarkter 188 47,6 235.340 17,8

Gesamt 395 100 1.316.565 100

Im Vergleich zum letzten Jahr haben sich die menge und die anzahl der anstellungen an Sekt gruppiert 
nach geschmacksarten kaum verändert.
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Tab. 6, Sekt nach geschmacksarten:

geschmack
anstellungen menge

anzahl in % liter in %

naturherb / brut nature 10 2,5 10.986 0,8

extra herb / extra brut 8 2,0 20.548 1,6

herb / brut 143 36,2 381.202 29,0

extra trocken / extra dry 37 9,3 108.780 8,3

trocken / dry 185 46,9 762.970 58,0

halbtrocken 9 2,3 30.920 2,3

süß 1 0,3 280 0

mild 2 0,5 879 0,1

Gesamt 395 100,00 1.316.565 100

Weiterhin dominiert trockener Sekt nach menge (58 %) und anzahl (47%) der anstellungen, gefolgt von Sekt 
im geschmacksbereich brut. der anteil von Sekten mit deutlicher restsüße hat leicht zugenommen.

Tab. 7, Sekt nach farbe:

farbe
anstellungen menge

anzahl in % liter in %

weiß 228 57,72 947.346 71,96

blanc de noir 22 5,57 54.834 4,17

rosé 90 22,79 236.921 18,00

Weißherbst 35 8,86 34.561 2,63

Sekt aus Schillerwein 2 0,51 1.773 0,14

rot 18 4,56 41.130 3,12

Gesamt 395 100 1.316.565 100

der anteil weißweinfarbener Sekte ist auch 2017 gestiegen und liegt nun bei 76 % der angestellten Sektmenge 
(Weißweinsekt und blanc de noir Sekt). rosésekt entspricht rund 20 % der menge und anstellungen.

Tab 8, Sekt nach gärungsart:

gärungsart
anstellungen menge

anzahl in % liter in %

crémant 1 0,25 995 0,08

Tankgärung 85 21,52 756.579 57,46

flaschengärung 84 21,27 242.910 18,45

klassische flaschengärung 225 56,96 316.081 24,01

Gesamt 395 100,00 1.316.565 100,00

mehr als die hälfte der anstellungen waren Sekte aus klassischer flaschengärung, was rund ein Viertel 
der menge ausmacht. mengenmäßig dominiert auch 2017 Sekt aus der Tankgärung mit über 57 %.

Stellvertretend für seine mitglieder beklagt der 

Weinbauverband Württemberg im Jahr 2017 den Tod von

eberhard reiner, Schwaigern  ehrenmitglied, Träger der goldenen ehrennadel

otto kast, heilbronn   Träger der goldenen ehrennadel

adolf kästle, eberstadt   Träger der goldenen ehrennadel
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