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I. Vorwort
Die seitens der europäischen union getriebene neuregelung des 
Pfl anzrechtesystems bildete auch im Jahr 2014 den zentralpfeiler 
der weinbaupolitischen diskussionen. unter anderem im rahmen 
einer klausurtagung hatte sich das Vorstandsgremium des wein-
bauverbandes württemberg frühzeitig und intensiv mit möglichen 
umsetzungsmöglichkeiten und auswirkungen der ab 2016 gelten-
den autorisierungs-lösung auf den weinbau hier in württemberg 
beschäftigt und in der folge, auf basis der gemeinsam gefassten 
beschlüsse, auch die bundespolitischen gespräche maßgeblich 
mitgestaltet. gegen ende des Jahres war schließlich allmählich 
abzusehen, wohin die reise gehen würde. Seit anfang 2015 liegt 
nun das eu-regelwerk um delegierten rechtsakt sowie durch-
führungsverordnung vor. Jetzt verbleiben wichtige, entscheidende 
details wiederum national auf bundes- beziehungsweise regional 
auf landesebene zu regeln.

Teilweise kontroverse diskussionen gab es im Jahr 2014 aber 
auch zu vielen anderen geplanten neuerungen, deren auswirkun-
gen dann in diesem Jahr zu spüren waren und sind: die umstel-
lung der Pheromonförderung auf ein landesprogramm, generelle zahlungsansprüche für rebfl ächen, 
das durchgeboxte mindestlohngesetz mit all seinen bürokratischen hindernissen – zum beispiel in 
Punkto dokumentation oder in bezug auf die auch für den weinbau so wichtigen Saisonarbeitskräfte. 
– themen, über die wir bei den bezirksversammlungen sowie auch in unseren regelmäßigen rundmails 
informiert haben.

Jenseits der politischen Interessenvertretung hat der weinbauverband in den zurückliegenden mona-
ten, innerhalb der möglichkeiten, weiter an seinem Profi l als dienstleister für seine mitglieder gefeilt: 
rahmenabkommen wurden verhandelt, junge angebote weiterhin gut angenommen – z. b. die kosten-
losen erstberatungen in den Segmenten Steuer, Investition, betriebswirtschaft oder recht (mit neuen 
musterformularen forderungseinzug / bewirtschaftungsvertrag). 

Die lektüre des vorliegenden tätigkeitsberichtes bietet einen umfassenden einblick auch 
in weitere Veranstaltungen und aufgaben, für die der weinbauverband verantwortlich zeich-
net – oder die wir durchführen, etwa landesweinprämierung, rebenselektion, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit oder amtliche Qualitätsprüfung. wir laden Sie herzlich ein, in einer ru-
higen Stunde näher einzutauchen und nochmals auf 2014 zurückzublicken. wer auch nach 
vorne schauen möchte, dem sei ein regelmäßiger klick auf unsere homepage empfohlen: 
www.weinbauverband-wuerttemberg.de.

werner bader
geschäftsführer
weinbauverband württemberg e.V.

hermann hohl
Präsident
weinbauverband württemberg e.V.
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II.  Struktur & organISatIon 
 deS weInbauVerbandeS

1. organe, arbeitskreise und geschäftsstelle

geschäftsführender Vorstand 

hermann hohl,  obersulm willsbach    Präsident

Peter albrecht, heilbronn     Vizepräsident

werner hupbauer, oberderdingen    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 sowie 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



7

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 

markus drautz, heilbronn  VdP württemberg e. V.

rainer wachtstetter, Pfaffenhofen  

ute bader, heilbronn  baden-württembergischer

dr. ansgar horsthemke, karlsruhe  genossenschaftsverband e. V.

  

hans wahler, weinstadt-Schnait  arbeitsgemeinschaft 

  württ. rebenveredler

 

Jürgen willy, nordheim  fachgruppe württemberg

  weinkellereien im Vdaw

dorothea ehmer, brackenheim   ecovin

michael kinzinger, Vaihingen-enz  bund der landjugend im

  landesbauernverband

arne-klaus maier, talheim    Verein württembergischer kellermeister 

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

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 (werner hupbauer)

	ausbildung und forschung (Peter albrecht)

	rebenzüchtung und rebenveredlung (walter gurrath)

	weinbautechnik (karl-ulrich Vollert)  

	landesprämierung wein und Sekt (ulrich drautz)

	erhaltung des terrassierten Steillagenweinbaus (gerd Schweiker)
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weinbauarbeitskreise und Vorsitzende 

wak bönnigheim und 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                 Jochen eberbach, lauffen

wak mittleres neckartal und Ilsfeld  ruben eisele, hessigheim 

wak mittleres tauber- und Vorbachtal  klaus Silberzahn, weikersheim-laudenbach

wak murr- und bottwartal    Inge claus, beilstein

wak neckarsulm    karl körner,  neckarsulm

wak oberes neckartal   Peter kurrle, Stuttgart 

wak remstal     matthias heid, fellbach

wak Stromberg und enztal   günter Steinle, Sternenfels 

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     geschäftsführung

angelika Schild     Sekretariat 

barbara bader     buchhaltung

regina greinig     Qualitätsweinprüfung 

brigitte herrmann    Qualitätsweinprüfung

heike Papst     Qualitätsweinprüfung

Jens breuninger     Qualitätsweinprüfung / landesweinprämierung

christian Seybold    Qualitätsweinprüfung und rebenselektion

karl-heinz Vollert    landesweinprämierung

gerhard Schwinghammer   Öffentlichkeitsarbeit (bis 30.06.2014)
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2. Sitzungen und Versammlungen
der geschäftsführende Vorstand des weinbauverbandes württemberg tagte im Jahr 2014 insgesamt 
sechsmal. das Vorstandsgremium kam zu vier terminen zusammen einschließlich einer klausurtagung 
zur neuen Pflanzrechteregelung. der beirat traf sich einmal. die mitglieder der arbeitsgruppe „landes-
prämierung wein und Sekt“ diskutierten zweimal.

bezirksversammlungen

aktuelle weinbaupolitische fragen standen im mittelpunkt der neun bezirksversammlungen des weinbau-
verbandes württemberg in brackenheim-hausen, weinstadt-beutelsbach, bönnigheim, Ingelfingen-cries-
bach, obersulm-eschenau, Sternenfels-diefenbach, großbottwar, heilbronn und esslingen.

Präsident hermann hohl vertiefte themen, die auch bei der Verbandspressekonferenz zum Jahresbeginn 
im mittelpunkt standen. er stellte detailliert die chancen des weintourismus, die gaP-reform („wir 
wollen keine weinbauinseln“) und die fördermöglichkeiten für umstrukturierungen („kein euro darf aus 
dem land gehen“) dar: „wenn wir alle möglichkeiten ausschöpfen, hat der weinbau eine bessere zukunft.“ 
bezirksvorsitzender michael Schmitt plädierte in Ingelfingen-criesbach für mehr engagement der wein-
gärtner in der kommunalpolitik und dafür, dass die betriebe engagiert an Veranstaltungen des weinbau-
verbandes teilnehmen. der Verband sei das „Sprachrohr nach außen“ und das „bindeglied zur Politik“, das 
es zu unterstützen gelte. Im zabergäu führte bezirksvorsitzender matthias Schilling dazu die angespannte 
wirtschaftliche Situation vor augen. „nach vier kleinen ernten in folge fehlen uns die erlöse eines vollen 
Jahrgangs.“ 

neben den berichten der bezirksvorsitzenden standen fachreferate vom Pflanzenschutz über weinberg-ar-
beiten bis zu zukunftschancen des ländlichen raums, europa oder die aktion lebendiger weinberg auf 
den tagesordnungen.

wiederwahlen und neuwahlen

turnusmäßig standen bei den diesjährigen bezirksversammlungen des weinbauverbandes württemberg 
die wahlen der bezirksvorsitzenden und deren Stellvertreter auf der tagesordnung.

In vier bezirken gab es änderungen:
	Im bezirk „weinsberger tal & Öhringer gegend“ stellte sich ernst Steiner nicht mehr zur 

wahl. zum neuen bezirksvorsitzenden wurde der bisherige Stellvertreter karl-ulrich Vollert 
gewählt. neuer Stellvertreter, und damit neu im Vorstandsgremium des weinbauverbandes, ist 
eberhard häfele. 

	Im „remstal“ erhielt christian Schaal das Votum der bezirksmitglieder, nachdem hans wahler 
nicht mehr kandidierte. Stellvertretender bezirksvorsitzender bleibt thomas Seibold.

	Im bezirk „oberes neckartal“ heißt der neue Vorsitzende Jens bauer, der damit friedrich rapp 
ablöst, der nicht mehr kandidierte. Jens bauer war bisheriger Stellvertreter, auf dessen Posten 
wilfried rapp nachfolgt.

	Im bezirk „murr- und bottwartal“ tritt rainer kurz die nachfolge des seitherigen Stellvertre-
tenden bezirksvorsitzenden martin nesper an. Immanuel gröninger wurde im amt des be-
zirksvorsitzenden bestätigt.

alle weiteren bezirksvorsitzenden sowie deren Stellvertreter wurden für die kommenden fünf amtsjahre 
wiedergewählt.
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mitgliederversammlung

der weinbauverband württemberg arbeitet an einer neuausrichtung. das wurde bei der mitgliederver-
sammlung am 10. april 2014 in besigheim angekündigt. der Schwerpunkt soll noch stärker auf der poli-
tischen arbeit liegen. In den nächsten monaten werden die gremien entsprechende konzepte erarbeiten. 
dabei stehen auch die Veranstaltungen im umfeld der landesweinprämierung auf dem Prüfstand.

weinbauverbandspräsident hermann hohl bekräftige bei der gut besuchten mitgliederversammlung die 
haltung des anbaugebietes zur umsetzung der eu-weinmarktreform bei der Vergabe von neuanpflan-
zungsflächen bzw. autorisierungen: „wir haben immer gesagt: wir sind gegen Streu-weinbau.“ wichtig sei 
auch der gestaltungsspielraum auf regionaler ebene. 

erfreulicherweise seien diese Positionen württembergs auch in die aktuelle Stellungnahme des deutschen 
weinbauverbandes eingegangen. generell müssten umsetzung und Verwaltung des künftigen Systems „so 
einfach wie möglich“ gestaltet werden. hohl: „wir alle können keine zusätzliche bürokratie gebrauchen. 
davon haben wir schon jetzt genug.“

hohl erinnerte an die vor fünf Jahren aufgestellten besigheimer thesen zur zukunft der württemberger 
weinwirtschaft und zog eine zwischenbilanz: „wir haben weitere fortschritte bei der Qualitätserzeugung 
und der Profilierung unserer typischen württemberger Sorten gemacht. In verschiedenen trollinger-Pro-
jekten wird das vom weininstitut württemberg zusammen mit fachleuten und Praktikern erarbeitete 
trollinger-ausbauprofil umgesetzt. dazu gehören die trollinger-‘evas‘ ebenso wie Jungwinzer, die sich wie 
die Vision heuchelberg engagiert um die traditionssorte kümmern. durch diese aktivitäten ist es uns ge-
lungen, ihn als qualitativ hochwertigen wein dem Verbraucher näher zu bringen. der trollinger bleibt nach 
wie vor die typische und unsere wichtigste württemberg-Sorte.“

für hohl waren die besigheimer thesen vor fünf Jahren „eine wichtige Standortbestimmung. wir sollten 
sie immer mal wieder zur hand nehmen und uns selbst prüfen, welche Schritte in die richtige richtung 
wir unternommen haben.“

wein & regionalität aus konsumentensicht 

ein Plädoyer für „genuss als politischen akt“ und aktive regionalität legte Professorin dr. Sabine woydt 
vom Studiengang food management an der dualen hochschule baden-württemberg campus heil-
bronn ab: „der Produzent muss sich gedanken machen, wie er die regionalität an den kunden bringt.“ 
Ihr credo: „wein ist regionalität.“

an der dualen hochschule baden-württemberg campus heilbronn wird es künftig bei der ausbildung 
„kaufmännischer genussfachleute“ (woydt) im bereich des Studiengangs food management auch ver-
stärkt die komponente wein geben. Sechs württemberger betriebe stehen zum Start im herbst als ko-
operationspartner bereit.

drei goldene ehrennadeln

mit walter kast, fritz müller und ernst Steiner hat der weinbauverband württemberg anlässlich der 
mitgliederversammlung am 10. april 2014 drei Persönlichkeiten mit der goldenen ehrennadel ausge-
zeichnet, die sich auf verschiedene weise um den wein verdient gemacht haben.

walter kast hat fast 30 Jahre an der Staatlichen lehr- und Versuchsanstalt für wein- und obstbau in 
weinsberg gewirkt. Sein forscherdrang galt dem frühzeitigen erkennen und dem erfolgreichen bekämp-
fen von reben-krankheiten. als andere diese worte noch nicht inflationär missbrauchten, war sein han-
deln ökologisch und umweltschonend geprägt. dem „rebendoktor“ gilt hohe wertschätzung als wissen-
schaftler, berater, lehrer und kollege.

fritz müller ist hohenloher unternehmer aus Ingelfingen-criesbach, der sich in unübersehbarer weise 
für die Sache des weins einsetzt. Sichtbares zeichen ist das große holzfass in den Steillagen-weinber-
gen. mit seinem originellen weinbaumuseum ist es zu einem markenzeichen für Ingelfingen und das 
ganze kochertal geworden. müller engagiert sich auch aktiv für den Steillagen-erhalt im kochertal.  
er ist ein glückfall nicht nur für Ingelfingen, sondern für das ganze anbaugebiet württemberg. 
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ernst Steiner war von 1992 bis 2014 zwölf Jahre Vorsitzender im bezirk weinsberger tal und hohenlo-
her gegend. Schon die tatsache, dass der bezirk zwei landkreise tangiert, lässt ahnen, dass die aufgabe 
nicht immer leicht ist. In der weinkellerei hohenlohe e.g. ist er seit 2001 stellvertretender Vorstands-
vorsitzender. nicht nur bei den mitgliedern der hohenlohekellerei, sondern im ganzen bezirk schätzt 
man seinen rat und seine menschliche art. 

3. Personalien aus dem weinbauverband
Im Jahr 2014 ergaben sich mehrere wechsel der zuständigkeiten innerhalb der geschäftsstelle:  
karl-heinz Vollert, der über drei Jahrzehnte lang für die weinprämierung zuständig war, ging in den ru-
hestand. an seine Stelle ist Jens breuninger getreten, der beim weinbauverband zuvor als teamleiter für 
die Qualitätsweinprüfung verantwortlich zeichnete. diesen wechsel gleicht brigitte herrmann aus,  
die sich somit zusätzlich zur gewohnten annahme der Proben auch um organisatorische angelegenheiten 
rund um die Probenstellung kümmert. die leitung des teams zur Qualitätsweinprüfung übernahm in 
diesem zusammenhang christian Seybold. Im bereich der Öffentlichkeitsarbeit gab es zur Jahresmitte 
2014 einen wechsel: die aufgaben von gerhard Schwinghammer obliegen nunmehr der direkten koordi-
nation von geschäftsführer werner bader.

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

	universität 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
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1. europäische ebene

reformierte einheitliche gmo der agrarmärkte im bereich der wein-

marktorganisation veröffentlicht

der textumfang dieser Verordnung (Vo eu nr. 1308/2013) umfasst insgesamt 184 Seiten.  
die weinrelevanten regelungen der neuen einheitlichen gmo finden sich gemäß folgenden über-
sicht:

	Stützungsprogramme im weinsektor artikel 39 ff (S. 705 ff)
	genehmigungssystem für rebpflanzungen artikel 61 ff (S. 710 ff)
	artikel 75 absatz 4 festlegung u. Inhalt Sektor spezifischer Vermarktungsnormen (S. 714) 

(2a) zusätzlich zu den bestimmungen des absatzes 1 können Vermarktungsnormen für den 
weinsektor anwendung finden. absatz 3 buchstaben f, g, h, k und m finden auf den wein-
sektor anwendung. (buchst. h: „den Verschnitt von traubenmost und wein einschließlich der 
diesbezüglichen begriffsbestimmungen, die mischung von wein und die diesbezüglichen ein-
schränkungen;“)

	artikel 80 Önologische Verfahren und analysemethoden (S. 716 ff)
	artikel 81 keltertraubensorten (klassifizierung) (S. 717)
	artikel 83 nationale Vorschriften für bestimmte erzeugnisse u. Sektoren (S. 717) 

absatz 3 die mitgliedstaaten können den einsatz nicht zugelassener önologischer Verfahren zu 
Versuchszwecken zulassen.

	artikel 90 Sonderbestimmungen für die einfuhren von wein (S. 719)
	artikel 92 ff ursprungsbezeichnungen, geographische angaben und traditionelle begriffe im 

weinsektor (S. 719 ff)
	artikel 112 ff traditionelle begriffe (S. 725/726)
	artikel 117 ff kennzeichnung und aufmachung im weinsektor (S. 726 ff)
	artikel 145 weinbaukartei und aufstellung über das Produktionspotenzial (S. 733/734)
	artikel 147 begleitdokumente und register (S. 734)
	artikel 152 ff erzeugerorganisationen und deren Vereinigungen und branchenverbände (S. 737 ff)
	Staatliche beihilfen artikel 212 nationale zahlungen im zusammenhang mit den Stützungs-

programmen für wein (S. 762)
	artikel 216 nationale zahlungen für die destillation von wein in krisenfällen (S. 762)
	befugnisübertragungen und durchführungsbestimmungen 

artikel 227 befugnisübertragung zum erlass delegierter rechtsakte (S. 767) 
artikel 229 ausschussverfahren (durchführungsrechtsakte) (S. 767)

	artikel 230 übergangs- u. Schlussbestimmungen (S. 767) 
absatz 1, buchst. b) ii die vorübergehende Pflanzungsrechtregelung in teil II titel I kapitel III 
abschnitt Iva unterabschnitt II gilt bis zum 31. dezember 2015 (S. 767)

	anhang I teil XII kn-codes für die aufgeführten erzeugnisse des weinsektors (S. 778/779)
	anhang II begriffsbestimmungen gemäß artikel 3 absatz 1 

teil IV begriffsbestimmungen für den weinsektor (S. 795 ff)
	anhang VI haushaltsobergrenzen für Stützungsprogramme gemäß artikel 44 absatz 1 (S. 805)
	anhang VII begriffsbestimmungen, bezeichnungen und Verkehrsbezeichnungen von erzeug-

nissen gemäß artikel 78 
teil II kategorien von weinbauerzeugnissen (S. 809 ff) 
anlage I gemäß teil II weinbauzonen (S. 822 ff)

	anhang VIII Önologische Verfahren gemäß artikel 80 
teil I anreicherung, Säuerung und entsäuerung in bestimmten weinbauzonen (S. 827 ff) 
teil II einschränkungen (u.a. ausschluss des zusatzes von wasser) (S. 829/830)

III. weInrechtlIche neuerungen
nachfolgend eine auswahl der wichtigsten weinrechtlichen neuerungen des Jahres 2014 nach Vorlage 
der Informationsschreiben des deutschen weinbauverbandes. 
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aromatisierte weinerzeugnisse 

Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und Etikettierung von aromatisierten 
Weinerzeugnissen sowie den Schutz geographischer Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des Rates

mit der Verordnung (eu) nr. 251/2014 werden regeln für die begriffsbestimmung, beschreibung, auf-
machung und etikettierung von aromatisierten weinerzeugnissen sowie zum Schutz geographischer an-
gaben für aromatisierte weinerzeugnisse festgelegt. 

bei der klassifizierung aromatisierter weinerzeugnisse verbleibt es bei der bisherigen einteilung in aro-
matisierten wein, aromatisiertes weinhaltiges getränk sowie aromatisierten weinhaltigen cocktail (arti-
kel 3). bei den hier aufgeführten definitionen wurden im wesentlichen die regelungen der Vo (ewg) 
nr. 1601/91 übernommen.

anders als bisher ist künftig auch in der eu die herstellung dieser erzeugnisse aus drittlandsweinen 
möglich, da die in der Verordnung (ewg) 1601/1991 festgelegte beschränkung auf die Verwendung von 
Qualitätsweinen und tafelweinen nicht mehr besteht.

abweichungen gibt es bezüglich dem vorgeschriebenen vorhandenen alkoholgehalt. gemäß geltendem 
recht ist bei einem aromatisierten weinhaltigen getränk festgelegt: mindestens 7 % vol und weniger als 
14,5 % vol, nach der Vo 251/2014: mindestens 4,5 % vol und nicht mehr als 14,5 % vol. bei einem aro-
matisierten weinhaltigen cocktail gilt diesbezüglich nach geltendem recht: ein vorhandener alkohol von 
weniger als 7 %, nach neuem recht: ein vorhandener alkohol von mehr als 1,2 % vol und weniger als 10 % vol.

bezüglich der herstellung von aromatisierten weinerzeugnissen gelten gemäß artikel 4 die in den anhän-
gen I und II zu dieser Verordnung festgelegten anforderungen, einschränkungen und beschreibungen. 

Jedoch wird der kommission in artikel 4 absatz 2 die weitreichende befugnis übertragen, in bezug 
auf die festlegung zugelassener herstellungsverfahren für aromatisierte weinerzeugnisse delegierte 
rechtsakte zu erlassen. hierbei ist sie gehalten, die von der oIV empfohlenen und veröffentlichten her-
stellungsverfahren zu berücksichtigen.

gemäß der auch bereits im bestehenden recht enthaltenen regelung dürfen Verkehrsbezeichnungen 
der aromatisierten weinerzeugnisse nicht durch für weinerzeugnisse zugelassene geschützte ursprungs-
bezeichnungen oder geographische angaben ergänzt werden (artikel 5 absatz 3).

In artikel 6 „zusätzliche angaben zu den Verkehrsbezeichnungen“ werden die zugelassenen geschmack-
sangaben für aromatisierte weinerzeugnisse entsprechend dem bisher geltenden recht übernommen.

wie auch bisher ist für die angabe der herkunft der ort maßgebend, an dem das aromatisierte weiner-
zeugnis hergestellt wurde (artikel 7). 

artikel 9 ermöglicht den mitgliedstaaten, für die in ihrem hoheitsgebiet hergestellten aromatisierten 
weinerzeugnisse mit gemäß dieser Verordnung geschützten geographischen angaben oder für die ein-
führung neuer geographischer angaben strengere Vorschriften als in dieser eu-Verordnung vorgesehen, 
festzulegen.

damit kann u.a. auch künftig die Vorgabe gemacht werden, dass „nürnberger-“ oder „thüringer 
glühwein“ aus eu-erzeugnissen hergestellt werden müssen.

In den artikeln 10 ff wird das Verfahren für die eintragung, kontrolle der einhaltung, änderung und 
eventuelle Streichung von geographischen angaben aus der eu und drittländern für aromatisierte wei-
nerzeugnisse eingeführt. das in dieser eu-Vo geregelte Schutzverfahren entspricht dem für wein in den 
artikel 94ff der egmo aufgeführten bestimmungen.

gemäß artikel 26 werden die in anhang II der Verordnung (ewg) nr. 1601/91 aufgeführten geographi-
schen angaben (für deutschland: „nürnberger glühwein“, „thüringer glühwein“) automatisch im rah-
men der vorliegenden Verordnung als geographische angabe geschützt.
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die mitgliedstaaten sind gehalten, der kommission bezüglich dieser bestehenden geographischen anga-
ben bis zum 28. märz 2018 die entsprechenden technischen unterlagen und die einzelstaatlichen ent-
scheidungen über die genehmigung zu übermitteln. die nicht rechtzeitige übermittlung dieser angaben 
führt dazu, dass die geographischen angaben ihren Schutz verlieren. 

In artikel 28 werden der kommission weitreichende befugnisse übertragen, durch delegierte rechtsakte 
kriterien für die abgrenzung des geographischen gebiets und regeln, einschränkungen und abweichun-
gen im zusammenhang mit der erzeugung im abgegrenzten geographischen gebiet zu erlassen.

Im rahmen des artikels 36 (übergangsmaßnahmen) wird festgelegt, dass aromatisierte weinerzeugnisse, 
die die anforderungen dieser Verordnung nicht erfüllen, die jedoch vor dem 27. märz 2014 im einklang 
mit der Verordnung (ewg) nr. 1601/91 hergestellt wurden, bis zur erschöpfung der bestände in Ver-
kehr gebracht werden dürfen.

Interessant ist noch die im erwägungsgrund nr. 14 zu der Verordnung getroffene feststellung, dass die 
sog. bio-Verordnung (eg) nr. 834/2007 unter anderem für verarbeitete landwirtschaftliche erzeugnisse 
gilt, die zur Verwendung als lebensmittel bestimmt sind, was auch aromatisierte weinerzeugnisse ein-
schließt. dementsprechend können aromatisierte weinerzeugnisse, die den anforderungen der genann-
ten bioverordnung und der gemäß dieser Verordnung erlassenen rechtsakte entsprechen, als biologische 
aromatisierte weinerzeugnisse in Verkehr gebracht werden.

nationale Stützungsprogramme 

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 612/2014 der Kommission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 555/2008 der Kommission in Bezug auf neue Maßnahmen im Rahmen der 
nationalen Stützungsprogramme für den Weinsektor

mit der neuen einheitlichen gmo, der Verordnung (eu) nr. 1308/2013, wurden bezüglich der nationa-
len Stützungsprogramme im weinsektor drei neue maßnahmen festgelegt: die absatzförderung von wein 
in den mitgliedstaaten, förderung von Innovationen im weinsektor sowie eine ausweitung der maßnah-
me zur umstrukturierung und umstellung von rebflächen, um die wiederbepflanzung von rebflächen 
nach obligatorischer rodung aus gesundheitlichen oder pflanzengesundheitlichen gründen einzuschlie-
ßen. für diese neuen elemente werden mit der Verordnung (eu) nr. 612/2014 entsprechende Vorschrif-
ten erlassen.

absatzförderung in den mitgliedstaaten

§ 5b Förderfähige Maßnahmen 

danach besteht die teilmaßnahme zur absatzförderung für weine aus der union gemäß artikel 45 ab-
satz 1 der Verordnung (eu) nr. 1308/2013 (um die Verbraucher über den verantwortungsvollen wein-
konsum und über die unionssysteme über g.u./g.g.a. zu informieren) aus Verbraucherinformationen zu 
folgenden themen:

1. Verantwortungsvoller weinkonsum und die mit alkohol verbundenen gefahren;

2. unionsregelung für geschützte ursprungsbezeichnungen und geschützte geographische angaben, 
insbesondere die bedingungen und auswirkungen, im zusammenhang mit der besonderen Qualität, 
dem ansehen oder anderen eigenschaften des weins aufgrund seines besonderen geographischen 
umfelds oder ursprungs.

diese angeführten Informationsmaßnahmen können in form von Informationskampagnen und durch 
teilnahme an Veranstaltungen, messen und ausstellungen auf nationaler oder eu-ebene durchgeführt 
werden.
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maßnahmen sind im rahmen der absatzfördermaßnahme förderfähig, sofern 

1. sie eindeutig definiert sind, d. h. dass die Informationsmaßnahmen beschrieben werden und die ver-
anschlagten kosten enthalten sind;

2. sie den geltenden rechtsvorschriften in dem mitgliedstaat, in dem sie durchgeführt werden, ent-
sprechen,

3. die begünstigten über die entsprechenden ressourcen verfügen, um eine wirksame umsetzung der 
maßnahme zu gewährleisten.

bei den begünstigten handelt es sich um berufsverbände, erzeugerorganisationen, Vereinigungen von 
erzeugerorganisationen, branchenverbände oder öffentliche Stellen. eine öffentliche Stelle darf jedoch 
nicht alleinige begünstigte einer absatzfördermaßnahme sein.

Artikel 5c Merkmale der Information

die genannten Informationen beruhen auf den dem wein inhärenten eigenschaften oder dessen merk-
malen und dürfen weder auf bestimmte handelsmarken ausgerichtet sein noch aufgrund des besonderen 
ursprungs des weines zu dessen konsum anregen. werden jedoch Informationen bezüglich der unions-
regelung über g.u./g.g.a. verbreitet, so darf der ursprung als teil der Informationsmaßnahme genannt 
werden. 

Sämtliche Informationen über die auswirkungen des weinkonsums auf die gesundheit und das Verhalten 
müssen auf allgemein anerkannten wissenschaftlichen daten beruhen und von der nationalen gesund-
heitsbehörde in dem mitgliedstaat, in dem die maßnahmen durchgeführt werden anerkannt werden.

Artikel 5d Dauer der Unterstützung

absatzfördermaßnahmen dürfen maximal drei Jahre lang unterstützt werden.

Artikel 5e Vorschusszahlungen 

Sofern der begünstigte eine Sicherheit gewährleistet hat, können die mitgliedstaaten die unterstützung 
bereits vor der durchführung der maßnahme gewährleisten

In artikel 5f werden die mitgliedstaaten verpflichtet, klare abgrenzungskriterien festzulegen, die eine 
doppelförderung mit anderen eu-fördermaßnahmen ausschließen.

Artikel 6a Wiederbepflanzung aus gesundheitlichen 
oder pflanzengesundheitlichen Gründen

diese maßnahme ist förderfähig, sofern der mitgliedstaat 

1. diese möglichkeit in sein nationales Stützungsprogramm aufgenommen hat;

2. der kommission im rahmen der Vorlage des nationalen Stützungsprogramms oder dessen änderung 
die liste der unter diese maßnahme fallenden Schadorganismen sowie eine zusammenfassung eines 
damit zusammenhängenden, von der zuständigen behörde des betreffenden mitgliedstaates erstell-
ten strategischen Plans übermittelt;

3. die richtlinie 2000/29/eg des rates (über maßnahmen zum Schutz der gemeinschaft gegen die 
einschleppung und ausbreitung von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse) 
einhält.

die ausgaben für die wiederbepflanzung aus gesundheitlichen oder pflanzengesundheitlichen gründen 
dürfen nicht mehr als 15 % der jährlichen gesamtausgaben für die umstrukturierung und umstellung 
von rebflächen aus dem betreffenden mitgliedstaat betragen.

auch hier haben die mitgliedstaaten klare abgrenzungskriterien festzulegen, die eine doppelförderung 
mit anderen eu-fördermaßnahmen ausschließen.
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Artikel 20a Innovation - Förderfähige Maßnahmen

die Innovation im weinsektor gemäß artikel 51 der Verordnung (eu) nr. 1308/2013 besteht darin, fol-
gendes zu entwickeln:

1. neue erzeugnisse im zusammenhang mit dem weinsektor oder nebenerzeugnisse von wein;

2. neue Verfahren und technologien, die für die entwicklung von weinbauerzeugnissen erforderlich sind.

zu den förderfähigen kosten gehören materielle und immaterielle Investitionen in den wissenstransfer, 
in vorbereitende maßnahmen und in Pilotstudien.

begünstigte der Innovationsförderung sind hersteller von weinbauerzeugnissen sowie weinerzeuger-
organisationen.

forschungs- und entwicklungsstellen beteiligen sich an dem Projekt und werden von den begünstigten 
unterstützt, branchenverbände können in das Projekt eingebunden werden.

gegen die Stellung einer Sicherheit können begünstigte dieser maßnahme die zahlung eines Vorschusses 
beantragen.

einfache ersatzinvestitionen sind keine förderfähigen ausgaben.

auch hier haben die mitgliedstaaten klare abgrenzungskriterien festzulegen, die eine doppelförderung 
mit anderen eu-fördermaßnahmen ausschließen.

neben der Verordnung (eu) nr. 612/2014 wurde im gleichen eu-amtsblatt noch die durchführungs-
verordnung (eu) nr. 614/2014 der kommission vom 6. Juni 2014 zur änderung der Verordnung (eg) 
nr. 555/2008 in bezug auf die anwendung bestimmter Stützungsmaßnahmen im weinsektor veröffent-
licht, die gleichfalls am 10. Juni in kraft getreten ist. 

diese Verordnung enthält u. a. die von den mitgliedstaaten auszufüllenden formulare für die nationalen 
Stützungsprogramme, insbesondere für die übermittlung der Stützungsprogramme, ihre änderung und 
die entsprechende finanzplanung sowie für die Vorlage von berichten und bewertungen.

absatzförderung binnenmarkt und drittländer

Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 
über Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in 
Drittländern und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 3/2008 des Rates

diese Verordnung legt die bedingungen fest, nach denen Informations- und absatzförderungsmaß-
nahmen für agrarerzeugnisse und bestimmte aus agrarerzeugnissen hergestellte lebensmittel, die im 
binnenmarkt oder in drittländern durchgeführt werden, ganz oder teilweise aus dem unionshaushalt 
finanziert werden.

artikel 5 der Verordnung regelt die für Informations- und absatzförderungsmaßnahmen in betracht kom-
menden erzeugnisse.

gemäß absatz 3 buchst. a dieser bestimmung gilt für wein folgendes: es kommen nur weine mit einer 
ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geographischen angabe bzw. weine, bei denen die kelter-
traubensorte angegeben ist, in betracht; bei einzellandprogrammen im Sinne des artikels 6 abs. 3 muss 
das jeweilige Programm zusätzlich auf andere agrarerzeugnisse oder lebensmittel ausgerichtet sein.

der erwägungsgrund 9 im Vorspann zu der Verordnung führt hierzu aus: „die Informations- und absatz-
förderungsmaßnahmen der union für wein im rahmen der gaP gehören zu den wichtigsten maßnah-
men der Stützungsprogramme für den weinsektor. Informations- und absatzförderungsmaßnahmen für 
wein sollten nur dann in betracht kommen, wenn es sich um weine mit einer ursprungsbezeichnung 
oder einer geschützten geographischen angabe handelt bzw. wenn die keltertraubensorte angegeben ist. 
bei einzellandprogrammen sollte das betreffende Programm zudem ein weiteres agrarerzeugnis oder 
lebensmittel abdecken.“

In absatz 3 buchst. b ist festgelegt, dass bei wein, bier und Spirituosen die auf den binnenmarkt ausge-
richteten maßnahmen lediglich zur Information der Verbraucher über die in absatz 4 genannten rege-
lungen und über den verantwortungsvollen konsum dieser getränke dienen dürfen.
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gemäß absatz 4 kommen u.a. Informations- und absatzförderungsmaßnahmen über die Qualitätsrege-
lungen des artikels 93 der Verordnung (eu) nr. 1308/2013 (begriffsbestimmungen der ursprungsbe-
zeichnungen, geographischen angaben, traditionell verwendeten namen, die als ursprungsbezeichnun-
gen dienen) in betracht.

das gleiche gilt für die methode der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der Verordnung (eg) 
nr. 834/2007 des rates.

artikel 10 der Verordnung regelt das Verbot der doppelförderung. danach kommen Informations- und 
absatzförderungsmaßnahmen, die im rahmen dieser Verordnung finanziert werden, für keine andere 
finanzierung aus dem haushalt der union in betracht.

In artikel 29 „übergangsbestimmungen“ ist festgelegt, dass die bisherige Verordnung (eg) nr. 3/2008 
weiterhin für diejenigen Informations- und absatzförderungsmaßnahmen gilt, deren finanzierung von 
der kommission vor dem 1. dezember 2015 beschlossen wurde. 

lebensmittelinformationsverordnung

Auswirkungen der EU-Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV - VO (EU) Nr. 1169/2011) 
auf die Kennzeichnung von Weinbauerzeugnissen

die lmIV gilt ab dem 13. dezember 2014. die Vorschriften der lmIV gelten grundsätzlich auch für 
weinbauerzeugnisse, soweit jedoch spezielle kennzeichnungsvorschriften im weinsektor (u.a. Vo (eu) 
nr. 1308/2013 u. (eg) nr. 607/2009) bestehen, gehen diese den regelungen der lmIV vor.

lebensmittel (weinbauerzeugnisse), die vor dem 13. dezember 2014 in Verkehr gebracht oder gekenn-
zeichnet wurden und die den anforderungen der lmIV nicht entsprechen, dürfen weiterhin vermarktet 
werden, bis die jeweiligen bestände erschöpft sind.

nachfolgend eine übersicht zu den auswirkungen der lmIV für weinbauerzeugnisse:
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Verzeichnis der verpflichtenden angaben 
nach lmIV (§ 9 abs.1)

auswirkungen für weinbauerzeugnisse

a) bezeichnung des lebensmittels bezeichnung der kategorie des weinbauerzeugnisses 
ist anzugeben (art. 119 abs. 1 buchst. a Vo (eu) 
nr. 1308/2013) wie wein, Schaumwein, Perlwein etc.

b) das Verzeichnis der zutaten gilt nicht für weinbauerzeugnisse 
diese kennzeichnungspflicht  ist gemäß art. 16 
abs. 4 lmIV nicht verpflichtend für getränke mit 
einem alkoholgehalt von mehr als 1,2 % vol. kom 
ist gehalten, bis zum 13.12.2014 einen bericht 
vorzulegen, ob diese kennzeichnungspflicht künf-
tig auch für alkoholische getränke gelten soll.

c) alle in anhang II aufgeführten zutaten u. Ver-
arbeitungshilfsstoffe, die bei der herstellung des 
lebensmittels verwendet werden und – ggf. in ver-
änderter form – im enderzeugnis vorhanden sind 
und die allergien u. unverträglichkeiten auslösen

allergenkennzeichnung von weinbauerzeugnissen 
geregelt in art. 51 i.V. m. anhang X teil a Vo (eg) 
 nr. 607/2009 u.a. „enthält Sulfite“

d) die mengen bestimmter zutaten oder klassen 
von zutaten

gilt nicht für weinbauerzeugnisse

e) die nettofüllmenge des lebensmittels für weinbauerzeugnisse geregelt in § 20 fertig-
packungsVo auf basis der eg- richtlinie 76/211/
ewg
nennvolumen von 20 cl u. darunter angabe in 
mindestens 3 mm hohen Schriftzeichen
nennvolumen von 20 cl bis 100 cl in mindestens 
4 mm hohen Schriftzeichen
nennvolumen von mehr als 100 cl in mindestens 
6 mm hohen Schriftzeichen

f) das mindesthaltbarkeitsdatum gilt nicht für wein, Schaumwein, aromatisierten 
wein u. ähnlichen erzeugnissen aus anderen 
früchten als weintrauben sowie aus weintrauben 
oder traubenmost gewonnenen getränken des 
kn codes 220600 (anhang X abs. 1 buchst. d 
lmIV)
nach aussage der kom gilt dies auch nicht für 
Perlwein 
gilt auch nicht für getränke mit einem alkohol-
gehalt von 10 und mehr Volumenprozent 

g) ggf. besondere anweisungen für die aufbewah-
rung und/oder anweisungen für die Verwendung

gilt nicht für weinbauerzeugnisse

h) der name und die firma und die anschrift des 
lebensmittelunternehmers nach art. 8 abs. 1

artikel 119 abs. 1 buchst. e Vo (eu) nr. 
1308/2013 u. art. 56 Vo (eg) nr. 607/2009
Im weinsektor ist dies der abfüller, hersteller, 
Verkäufer oder einführer  gemäß art. 56 Vo (eg) 
nr. 607/2009
anschrift ist in art. 56 wie folgt definiert: „die an-
gabe der gemeinde oder des mitgliedstaats oder 
drittlands, wo sich der hauptsitz des abfüllers, 
herstellers, Verkäufers oder einführers befindet“

i) das ursprungsland oder der herkunfts-
ort, wo dies nach art. 28 vorgesehen ist

angabe der herkunft ist obligatorische angabe bei 
weinbauerzeugnissen (art. 119 abs. 1 buchst. d 
Vo (eu) nr. 1308/2013 u. art. 55 Vo (eg) nr. 
607/209, wie z.b. „deutscher Qualitätswein“

j) eine gebrauchsanleitung, falls es schwierig 
wäre, das lebensmittel ohne eine solche angemes-
sen zu verwenden

gilt nicht für weinbauerzeugnisse



19

k) für getränke mit einem alkoholgehalt von mehr 
als 1,2 % vol die angabe des vorhandenen alkohol-
gehalts in Volumenprozent

für weinbauerzeugnisse geregelt in art. 119 abs. 
1 buchst. c Vo (eu) nr. 1308/2013 u. art. 54 Vo 
(eg) nr. 607/2009

l) eine nährwertdeklaration (gilt erst ab 13. 12. 
2016)

diese kennzeichnungspflicht ist gemäß art. 16 
abs. 4 lmIV nicht verpflichtend für getränke mit 
einem alkoholgehalt von mehr als 1,2 % vol. kom 
ist gehalten, bis zum 13.12.2014 einen bericht 
vorzulegen, ob diese kennzeichnungspflicht künf-
tig auch für alkoholische getränke gelten soll.

weitere oblig. angabe nach art. 119 abs. 1 
buchst. g Vo (eu) nr. 1308/2013 u. art. 58 
i.V.m. anhang XIV teil a Vo (eg) nr. 607/2009
bei Schaumwein, Schaumwein mit zugesetzter 
kohlensäure, Qualitätsschaumwein oder aroma-
tischem Qualitätsschaumwein die angabe des 
zuckergehalts

fazit: Im grundsatz sind bezüglich der verpflichtenden angaben lmIV und Vo 1308/2013 deckungsgleich.

Anbringung der obligatorischen Angaben

die lmIV sieht vor, dass die obligatorischen angaben in einer mindestschriftgröße von 1,2 millimeter 
bezogen auf den kleinen buchstaben „x“ auf dem etikett erscheinen müssen, so dass eine gute lesbar-
keit sichergestellt ist (artikel 13 abs. 2 und anhang IV). So unterliegt u.a. die angabe „enthält Sulfite“ 
oder die angabe der loskennzeichnung dieser größenvorgabe.

Sondervorschriften im weinsektor

	weiterhin gelten im weinsektor bezüglich der mindestschriftgröße der Schriftzeichen beson-
derheiten bezüglich der angabe des alkoholgehalts (artikel 54 abs. 2 Vo (eg) nr. 607/2009; 
(nennvolumen bis 0,2 l: höhe der angabe mindestens 2 mm; nennvolumen mehr als 0,2 bis 
1,0 l: mindestens 3 mm, nennvolumen mehr als 1 l: mindestens 5 mm)

	der angabe des nennvolumens (§ 20 fertigpackungsverordnung; nennvolumen bis 0,2 l: höhe 
der angabe mindestens 3 mm; nennvolumen mehr als 0,2 bis 1,0 l: mindestens 4 mm, nenn-
volumen mehr als 1 l: mindestens 6 mm)

neue kennzeichnungsvorgaben auf grundlage der lmIV

Angabe der Anschrift des Lebensmittelunternehmers auf der Außenpackung

eine unmittelbare auswirkung der ab dem 13. dezember geltenden Verordnung (eu) nr. 1169/2011 auf 
den weinsektor ist, dass neben der angabe des namens oder der firma künftig auch die anschrift des 
lebensmittelunternehmers nach artikel 8 absatz 1 auf der außenverpackung erscheinen muss, in der die 
vorverpackten lebensmittel vermarktet werden. 

bei einer außenverpackung handelt es sich um jede Verpackung, durch welche der freie blick auf die 
verpflichtenden angaben der Vorverpackung (weinflasche) verdeckt wird. anzugeben ist dort bei wein 
lediglich die kategorie, wie z.b. wein, Schaumwein etc. sowie der abfüller, hersteller, Verkäufer oder 
Importeur. bezüglich der anschrift gilt die definition in art. 56 Vo (eg) nr. 607/2009. also „die angabe 
der gemeinde oder des mitgliedstaats oder drittlands, wo sich der hauptsitz des abfüllers, herstellers, 
Verkäufers oder einführers befindet“. Straßenangabe und hausnummer sind somit nicht erforderlich.

eine verkaufsfertige geschenkpackung ist keine außenverpackung. daher müssen auf ihr alle obligatori-
schen angaben gemacht werden. bei geschenkverpackungen mit Sichtfenster ist eine weitere deklarati-
on auf der Verpackung nicht erforderlich, wenn die etiketten der flaschen sichtbar sind.
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Neue Informationspflichten bei Fernabsatzgeschäften (Online Shops)

eine regelung zu den Informationspflichten im fernabsatz beinhaltet art. 14 der Vo (eu) nr. 
1169/2011. danach müssen verpflichtende Informationen über lebensmittel, mit ausnahme des min-
desthaltbarkeitsdatums oder Verbrauchdatums vor dem abschluss des kaufvertrages verfügbar sein und 
auf dem trägermaterial des fernabsatzgeschäfts erscheinen oder durch andere geeignete mittel, die vom 
lebensmittelunternehmer eindeutig anzugeben sind bereit gestellt werden. wird auf andere geeignete 
mittel zurückgegriffen, so sind die verpflichtenden Informationen über lebensmittel bereitzustellen, 
ohne dass der lebensmittelunternehmer den Verbrauchern zusätzliche kosten in rechnung stellt. 

alle verpflichtenden Informationen müssen zum zeitpunkt der lieferung vorhanden sein.  
bei diesen handelt es sich um folgende angaben:

	abfüller

	Verkehrsbezeichnung

	nennvolumen

	Vorhandener alkoholgehalt

	hinweis auf das ursprungsland wie „deutscher Qualitätswein“

	allergene

Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums bei Federweißer

federweißer war bislang von der Verpflichtung zur angabe des mindesthaltbarkeitsdatums befreit, da die 
lebensmittelkennzeichnungsverordnung nicht für weinbauerzeugnisse gilt. dies wird mit geltung der 
neuen lmIV ab dem 13.12.2014 anders aussehen, da federweißweißer nicht in der liste des anhangs 
X lmIV als von dieser Verpflichtung freigestelltes erzeugnis aufgeführt ist. 

die angabe des mhd ist wie folgt anzugeben: bei Produkten, die weniger als drei monate haltbar sind, 
sind tag und monat anzugeben, wie etwa „gut gekühlt mindestens haltbar bis 31. 11“

Kennzeichnung allergener Inhaltsstoffe bei unverpackten Lebensmitteln  
(u.a. offener Weinausschank in Restaurants oder auf Weinfesten)

eine vorliegende nationale Verordnung, die am 13.12.2014 in kraft getreten ist, regelt, dass lebensmit-
tel, die ohne Vorverpackung angeboten werden, nur dann an endverbraucher oder anbieter von gemein-
schaftsverpflegung abgegeben werden dürfen, wenn zutaten oder Verarbeitungsstoffe mit allergenen 
Inhaltsstoffen, die im enderzeugnis enthalten sind, angegeben sind.

danach sind diese angaben (wie u.a. „enthält Sulfite“) bezogen auf das jeweilige lebensmittel gut sicht-
bar, deutlich und gut lesbar

1. auf einem Schild auf dem lebensmittel oder in der nähe des lebensmittels,

2. bei der abgabe von lebensmitteln durch anbieter von gemeinschaftsverpflegung auf Speise- und 
getränkekarten oder in Preisverzeichnissen,

3. durch einen aushang in der Verkaufsstätte oder

4. durch sonstige schriftliche oder vom lebensmittelunternehmer bereitgestellte elektronische unter-
richtung, die für endverbraucher unmittelbar und leicht zugänglich ist, so zu machen, dass der end-
verbraucher oder der anbieter von gemeinschaftsverpflegung vor kaufabschluss und vor abgabe des 
lebensmittels davon kenntnis nehmen kann.

bei der in nr. 2 geregelten abgabe von lebensmitteln durch anbieter von gemeinschaftsverpflegung auf 
Speise- und getränkekarten oder in Preisverzeichnissen kann die angabe auch in leicht verständlichen 
fuß- oder endnoten angebracht werden, wenn auf diese bei der bezeichnung des lebensmittels in her-
vorgehobener weise hingewiesen wird.

Von allen übrigen Pflichtangaben ist lose ware freigestellt. dies gilt auch für die alkoholangabe. diese 
ist z.b. auf getränkekarten nicht obligatorisch.
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erhöhung der anreicherungsspanne für das Jahr 2014 um 0,5% vol.

unserem antrag auf erhöhung der anreicherungsspanne bei trollinger wurde entsprochen. aus der Pra-
xis wurde an den weinbauverband württemberg herangetragen, dass witterungsbedingt ein großer zeitli-
cher druck zur raschen ernte und in der folge die notwendigkeit einer erhöhten anreicherung besteht.
über das bmel wurde daher bei der eu beantragt, gemäß anhang VIII teil 1 abschnitt 7 nr. 3 der Ver-
ordnung (eu) nr. 1308/2013 die anreicherungsgrenze des Jahrgangs 2014 im anbaugebiet württemberg 
für die rebsorte trollinger um 0,5%vol. zu erhöhen. bereits am 2.10. erfolgte eine mitteilung über den 
deutschen weinbauverband, dass die erhöhte anreicherung rückwirkend beschlossen werden wird. 
die Veröffentlichung der genehmigung der eu-kommission erfolgte im amtsblatt l 344 am 
29.11.2014, die Verordnung trat am 2.12.2014 in kraft. dies zeigt erneut auf, dass derartige entschei-
dungen in den regionen zu treffen sind und nicht weltfremd nach abschluss der lese aus brüssel be-
schieden werden.

ausnahmeregelung für höchstwerte  
der gesamten schwefeligen Säure für den Jahrgang 2014

der badische weinbauverband und der weinbauverband württemberg haben sich zeitgleich den an-
trägen der anbaugebiete ahr, mittelrhein, mosel, nahe, rheinland-Pfalz, rheinhessen und franken 
angeschlossen, dass alle höchstzulässigen gesamtgehalte an Schwefeldioxid, die weniger als 300 mg/l 
betragen, um 50 mg/l erhöht werden. dies gilt für den weinjahrgang 2014.
der zuständige eu-ausschuss für die gemeinsame organisation der agrarmärkte hat dem antrag am 23. 
märz 2015 (!) zugestimmt.

2. bundesebene

werbeabgaben national und regional

das bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsmäßigkeit der werbeabgaben an den deutschen wein-
fonds und die gebietsweinwerbungen bestätigt.

mit dem am 24.06.2014 veröffentlichtem beschluss hat der zweite Senat des bundesverfassungsgerichts 
Verfassungsbeschwerden gegen die abgabe zur finanzierung des deutschen weinfonds und gegen eine 
landesrechtliche abgabe zur förderung des rheinland-pfälzischen weines zurückgewiesen. beide rege-
lungen seien kompetenzgemäß erlassen und genügten den finanzverfassungsrechtlichen anforderungen 
an die erhebung von Sonderabgaben mit finanzierungszweck.

änderung weinverordnung & agrarmarktstrukturverordnung

Verordnung zur Änderung weinrechtlicher Vorschriften, der Alkoholhaltige Getränke-Verordnung 
und der Agrarmarktstrukturverordnung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht

ein großteil der änderungen der Verordnung besteht in redaktionellen anpassungen. durch die am  
1. Januar 2014 in kraft getretene Verordnung (eu) nr. 1308/2013 über eine gemeinsame marktorgani-
sation für landwirtschaftliche erzeugnisse (egmo neu), die zahlreiche bestimmungen der bisherigen 
Verordnung (eg) nr. 1234/2007 unverändert übernommen hat, müssen die entsprechenden Verweise 
auf die neue Verordnung angepasst werden. diese anpassungen werden mit der vorliegenden Verord-
nung vorgenommen bei der weinverordnung (artikel 1), der wein-überwachungsverordnung (artikel 2), 
der wein-Vergünstigungsverordnung (artikel 4) und der alkoholhaltige getränke-Verordnung (artikel 5).
zudem ist an mehreren Stellen der weinverordnung die bezeichnung des zuständigen ministeriums 
nach der umorganisation der bundesregierung in „bundesministerium für ernährung und landwirt-
schaft“ anstelle von „bundesministerium für ernährung, landwirtschaft und Verbraucherschutz“ ab-
zuändern.



22

daneben sieht die Verordnung folgende inhaltliche änderungen vor:

artikel 1 änderung der weinverordnung

§ 13 Behandlungsverfahren und Gehalt an Stoffen

durch einfügung eines neuen absatzes 8a in diese bestimmung wurde die frist zur entsäuerung  
von 2013er Jungwein bis zum 15. mai 2014 verlängert.

§ 19 Herstellen von Qualitätswein, Prädikatswein, Sekt b.A., Qualitätsperlwein 

b.A. oder Qualitätslikörwein b.A. außerhalb des bestimmten Anbaugebietes

nach der bisher geltenden fassung dieser Vorschrift dürfen die genannten erzeugnisse nach maßgabe 
des artikels 6 absatz 4 buchstabe b der Verordnung (eg) nr. 607/2009 in einem anderen bestimmten 
anbaugebiet hergestellt werden als dem gebiet, in dem die trauben geerntet worden sind und das in der 
kennzeichnung angegeben wird, sofern jenes bestimmte anbaugebiet in demselben land oder einem 
benachbarten land liegt.

artikel 6 absatz 4 buchstabe b der Verordnung (eg) nr. 607/2009 bestimmt, dass ein erzeugnis mit g.u. 
oder g.g.a., sofern die Produktspezifikation dies vorsieht, in einem gebiet, das sich in derselben oder 
einer benachbarten Verwaltungseinheit befindet, in übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften 
zu wein verarbeitet werden kann. 

Im Sinne einer anpassung an die Vorgaben des eu-rechts wird daher in § 19 die formulierung „in ei-
nem anderen anbaugebiet“ durch „in einem anderen gebiet“ ersetzt.

§ 20 Herstellen von Landwein außerhalb des Anbaugebietes

nach der bisher geltenden fassung dieser Vorschrift darf landwein nach maßgabe des artikels 6 absatz 
4 buchstabe b der Verordnung (eg) nr. 607/2009 in einem anderen landweingebiet hergestellt werden 
als dem gebiet, in dem die trauben geerntet worden sind und das in der kennzeichnung angegeben 
wird, sofern das landweingebiet in demselben land oder in einem benachbarten land liegt.

entsprechend der zu § 19 dargestellten erforderlichen anpassung an das eu-recht erfolgt auch hier die 
klarstellung, dass die Verarbeitung der genannten weine in einem anderen gebiet vorgenommen werden 
kann und nicht auf ein benachbartes landweingebiet beschränkt ist.

§ 38 Angaben zum Betrieb und Abfüller

In einem neu eingefügten absatz 1a wird festgelegt, dass ein betrieb zur kennzeichnung eines aroma-
tisierten weines, eines aromatisierten weinhaltigen getränkes oder eines aromatisierten weinhaltigen 
cocktails die begriffe „burg“, „domäne“, „Schloss“, „Stift“, „weinbau“, „weingärtner“, „weingut“ und 
„winzer“ als wort oder wortteil nur verwenden darf, wenn der für die herstellung dieser getränke ver-
wendete wein aus trauben gewonnen wurde, die von rebflächen des kennzeichnenden betriebes stam-
men und die weinbereitung oder herstellung der aromatisierten erzeugnisse vollständig in dem kenn-
zeichnenden betrieb erfolgt ist.

mit dieser regelung soll ausgeschlossen werden, dass begriffe wie „winzerglühwein“ verwendet werden, 
ohne dass die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind (zu beachten übergangsregelung § 54 absatz 14). 

die vorgenannten Vorgaben gelten grundsätzlich auch für die kennzeichnung weinhaltiger getränke, mit 
ausnahme solcher getränke, soweit deren name eine geschützte marke oder bestandteil einer geschütz-
ten marke zum zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung ist. diese ausnahme betrifft den marken-
rechtlich geschützten begriff „winzerschorle“.
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§ 54 Übergangsregelung

durch den neu eingefügten absatz 14 wird festgelegt, dass die in § 38 absatz 1a festgelegten anforde-
rungskriterien für die Verwendung von betriebsnamen wie „winzer“, „weingut“ etc. für aromatisierte 
weinerzeugnisse erst zum 1. Januar 2015 in kraft treten; bis zu diesem zeitpunkt abgefüllte erzeugnisse 
und getränke dürfen noch bis zum aufbrauchen der bestände in den Verkehr gebracht werden. durch 
diese übergangsregelung soll vermieden werden, dass den herstellern aromatisierter weinerzeugnisse, 
die bereits anfang des Jahres 2014 kontrakte zur belieferung mit „winzer-glühwein“ abgeschlossen ha-
ben, ein wirtschaftlicher Schaden entsteht.

artikel 6 änderung der agrarmarktstrukturverordnung

hier wird u. a. § 23 der Verordnung neu gefasst, um die dort geregelten übergangsbestimmungen an die 
gmo neu anzupassen.

In absatz 1 wird ein zeitlich unbefristetes fortbestehen für den fall geregelt, dass agrarorganisationen, 
die bereits vor dem 1. Januar 2014 auf der grundlage des agrarmarktstrukturgesetzes und dieser Verord-
nung anerkannt worden sind, die unionsrechtlichen bedingungen für eine anerkennung erfüllen.

absatz 2 regelt ein befristetes fortbestehen von agrarorganisationen, die vor dem 1. Januar 2014 auf der 
grundlage des agrarmarktstrukturgesetzes oder des marktstrukturgesetzes anerkannt worden sind und 
die bedingungen des unionsrechts nicht erfüllen. diese agrarorganisationen können ihre tätigkeiten - 
entsprechend den unionsrechtlichen regelungen - nur bis zum 1. Januar 2015 fortsetzen.

achtes gesetz zur änderung des weingesetzes im bundesgesetzblatt  
veröffentlicht

ein großteil des gesetzes ist geprägt durch notwendige redaktionelle änderungen. durch die am 1. Ja-
nuar 2014 in kraft getretene Verordnung (eu) nr. 1308/2013 über eine gemeinsame marktorganisation 
für landwirtschaftliche erzeugnisse (egmo neu), die zahlreiche bestimmungen der bisherigen Verord-
nung (eg) nr. 1234/2007 unverändert übernommen hat, müssen die entsprechenden Verweise auf die 
neue Verordnung angepasst werden. 

zudem ist an vielen Stellen des weingesetzes die bezeichnung des zuständigen ministeriums nach der 
umorganisation der bundesregierung in „bundesministerium für ernährung und landwirtschaft“ anstel-
le von „bundesministerium für ernährung, landwirtschaft und Verbraucherschutz“ abzuändern.

§ 3b Stützungsprogramm

entsprechend der auf eu-ebene vorgenommenen ergänzung des weinbaustützungsprogramms um wei-
tere maßnahmen, wird diese bestimmung wie folgt geändert:

In absatz 2 wird neben der absatzförderung auf drittlandsmärkten der neue fördertatbestand Informa-
tions- oder absatzförderungsmaßnahmen für weine aus der union „in mitgliedstaaten, um die Verbrau-
cher über den verantwortungsvollen weinkonsum und über die unionssysteme für ursprungsbezeich-
nungen und geographische angaben zu informieren“, aufgenommen.

das für absatzförderungsmaßnahmen festgelegte finanzvolumen wurde um 500.000 euro auf 1,5 mio. 
euro aufgestockt, wobei festgelegt wird, dass die zusätzlichen 500.000 euro ausschließlich für maßnah-
men der absatzförderung in den mitgliedstaaten zu verwenden sind.

neu eingefügt wird im absatz 4 nr. 1 die ermächtigung der landesregierungen, regelungen zur ab-
satzförderung in den mitgliedstaaten der europäischen union (damit auch in deutschland) zu erlassen, 
um die Verbraucher über den verantwortungsvollen weinkonsum und über die unionssysteme für ur-
sprungsbezeichnungen und geographische angaben zu informieren.

Im absatz 4 nr. 3 werden die landesregierungen dazu ermächtigt, die in artikel 51 egmo (Vo (eu) 
nr. 1308/2013) vorgesehene maßnahme der unterstützung von Innovationen im weinsektor in ihre 
landesprogramme aufzunehmen.
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bezüglich der neu aufgenommenen fördermaßnahme, die Verbraucher in den mitgliedstaaten über den 
verantwortungsvollen weinkonsum zu informieren, sieht artikel 5c der Verordnung (eg) nr. 555/2008 
vor, dass sämtliche Informationen über die auswirkungen des weinkonsums auf die gesundheit und das 
Verhalten auf allgemein anerkannten wissenschaftlichen daten beruhen und von der zuständigen nati-
onalen gesundheitsbehörde in dem mitgliedstaat, in dem die maßnahmen durchgeführt werden, aner-
kannt werden müssen. In diesem Sinne regelt der neu eingefügte absatz 5, dass sich die antragsteller um 
die genehmigung bei der zuständigen Stelle im zielland der maßnahme bemühen müssen. 
diese genehmigung ist dem förderantrag beizufügen.

In dem neu aufgenommenen absatz 6 wird geregelt, dass die bundesanstalt für landwirtschaft und er-
nährung (ble) als die für die öffentliche gesundheit zuständige Stelle zur bewertung gesundheitsbezo-
gener aussagen zu den auswirkungen des weinkonsums aus deutschland oder aus anderen mitgliedstaa-
ten der europäischen union, die in deutschland durchgeführt werden sollen, bestimmt wird.  
Sie entscheidet dabei im einvernehmen mit einem bei ihr einzurichtenden Sachverständigenausschuss  
(§ 3c neu).

§ 3c Sachverständigenausschuss

ein neuer § 3c beinhaltet die notwendigen regelungen zum vorgenannten Sachverständigenausschuss. 

absatz 2 dieser bestimmung enthält eine ermächtigung, das „nähere“ zu dem Sachverständigenaus-
schuss in einer rechtsverordnung zu regeln. danach wird das bmel ermächtigt, im einvernehmen mit 
dem bundesministerium für gesundheit durch rechtsverordnung ohne zustimmung des bundesrates 
das nähere über die zusammensetzung, die berufung und die amtsdauer der mitglieder, das Verfahren 
und die geschäftsordnung des Sachverständigenausschusses zu regeln. dem Sachverständigenausschuss 
müssen mindestens angehören eine Vertreterin oder ein Vertreter

1. des bundesinstituts für risikobewertung,

2. des oder der drogenbeauftragten der bundesregierung,

3. der bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung,

4. aus dem bereich der medizin,

5. aus dem bereich der weinwissenschaft

6. aus dem bereich des Verbraucherschutzes und

7. der weinüberwachungsbehörden der länder.

der Sachverständigenausschuss tagt unter dem Vorsitz eines Vertreters oder einer Vertreterin der bun-
desanstalt für ernährung und landwirtschaft, der oder die kein Stimmrecht hat.  
die bundesanstalt für landwirtschaft und ernährung führt die geschäfte des Sachverständigenaus-
schusses.

§ 13 Behandlungsverfahren und Behandlungsstoffe

In einem neu aufgenommenen absatz 6 werden die zuständigen landesbehörden dazu ermächtigt, 
durch allgemeinverfügung in Jahren mit außergewöhnlichen witterungsverhältnissen die Säuerung von 
weintrauben und anderen weinausgangserzeugnissen nach den im eu-recht genannten bedingungen 
zuzulassen. hierdurch wird eine schnellere zulassung als über den bisher vorgegebenen weg der rechts-
verordnung ermöglicht.
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§ 22a Jährliche Kontrolle der Produktspezifikationen

Im absatz 1 wird geregelt, dass das bmel nun auch Vorschriften zur kontrolle der Produktspezifikatio-
nen aromatisierter weinerzeugnisse mit einer geschützten geographischen angabe erlassen kann. 

dies erfolgt im Vorfeld der neuen eu-Verordnung nr. 251/2014 des europäischen Parlaments und des 
rates vom 26. februar 2014 über die begriffsbestimmung, beschreibung, aufmachung und etikettie-
rung von aromatisierten weinbauerzeugnissen sowie den Schutz geographischer angaben für aromati-
sierte weinerzeugnisse, die die bisherige Verordnung (eg) nr. 1601/91 ab dem 28. märz 2015 ablösen 
wird (siehe gemeinsames dwv/drv-rundschreiben nr. 06/2014 vom 21.03.2014). die neue eu-Verord-
nung enthält eine reihe von regelungen, die, wie z.b. das Verfahren zur beantragung des Schutzes geo-
graphischer angaben, in den eu-mitgliedstaaten umzusetzen sind.

In einem neu eingefügten Satz 2 in absatz 1 erfolgt die festlegung, dass kontrollen im Sinne des Satzes 
1 insbesondere analytische oder organoleptische Prüfungen sind.

§ 22b Schutz geographischer Bezeichnungen

durch eine ergänzung des absatzes 1 dieser bestimmung wird geregelt, dass auch geographische anga-
ben für aromatische weinerzeugnisse als geographische bezeichnungen im Sinne des weingesetzes ange-
sehen werden.

bei der definition der geographischen bezeichnungen im absatz 1 wird in ziffer 2 die formulierung „die 
namen von in die weinbergsrolle eingetragenen lagen und bereichen“ um „und die namen kleinerer 
geographischer einheiten, die in der liegenschaftskarte abgegrenzt sind, soweit diese namen in einem 
in der rechtsverordnung nach § 23 absatz 4 geregelten Verfahren in die weinbergsrolle eingetragen 
sind,“ ergänzt.

§ 22e Antrag auf Schutz einer geographischen Angabe 

für aromatisierte Weinerzeugnisse

In dieser neu aufgenommenen bestimmung wird das bei der beantragung des Schutzes einer geographi-
schen angabe für aromatisierte weinerzeugnisse anzuwendende Verfahren geregelt.

das in der neuen eu-Verordnung nr. 251/2014 für aromatisierte weinerzeugnisse geregelte Verfahren 
entspricht dem für wein in den artikeln 94 ff der egmo aufgeführten bestimmungen. Insofern sollen 
die in § 22c für anträge auf Schutz geographischer bezeichnungen im weinsektor geltenden Vorschrif-
ten auch für aromatisierte weinerzeugnisse anwendung finden.

mit der ble soll auch dieselbe behörde zuständig sein. abweichend von § 22c absatz 3 kann für die 
bestimmung der um Stellungnahme zu bittenden landesbehörde aber nicht auf die örtliche lage von 
rebflächen abgestellt werden. abzustellen ist auf die behörde, die für den ort der herstellung des be-
treffenden aromatisierten weinerzeugnisses zuständig ist. 

aufgrund der besonderheiten des Sektors soll der fachausschuss, der die ble gemäß § 22c absatz 4 
berät, von Verbänden der weinwirtschaft besetzt werden, deren mitglieder sich mit der herstellung und 
dem handel aromatisierter weinerzeugnisse befassen. 

§ 22f Strengere Vorschriften zu aromatisierten Weinerzeugnissen 

mit geschützter geographischer Angabe

mit dieser bestimmung wird das bmel ermächtigt, für die in deutschland hergestellten aromatisierten 
weinerzeugnisse mit geschützten geographischen angaben gegenüber der eu-Verordnung nr. 251/2014 
über aromatisierte weinerzeugnisse strengere Vorschriften für die erzeugung und beschreibung dieser er-
zeugnisse zu erlassen.

nach einschätzung des bmel sollte von dieser möglichkeit gerbrauch gemacht werden, da nach der ab-
lösung der Vo (eg) nr. 1601/91 nürnberger glühwein und thüringer glühwein nicht mehr aus weinen 
der eu hergestellt werden müssen. um den charakter dieser glühweine zu erhalten, könnte diese be-
schränkung nach entsprechender regelung auf der grundlage von § 22f neu weing beibehalten werden.
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§ 23 Angabe kleinerer geographischer Einheiten 

Im Sinne einer klarstellung wird die zulassung der katasterlagen in absatz 1 Satz 2 gestrichen und statt-
dessen als neue nr. 2 in absatz 1 dieser bestimmung aufgenommen. durch die änderung in § 39 absatz 
1 nr. 2 der weinverordnung soll klargestellt werden, dass katasternamen entsprechend der angabe von 
lagenamen zusammen mit ortsangaben zu erfolgen haben, und dass somit nicht zwangsläufig noch der 
komplette namen der einzellage anzugeben ist.

der bisherige absatz 2, der wie folgt lautet: (2) Sofern der name einer lage, eines bereiches, einer 
gemeinde oder eines ortsteils in das register der geschützten ursprungsbezeichnungen oder geogra-
phischen angaben für wein eingetragen ist, ist dessen Verwendung nach absatz 1 nicht zulässig, wird 
aufgehoben.

In dem seinerzeitigen gesetzentwurf hatte das bmel diese Streichung wie folgt begründet: „Vor dem 
hintergrund eines wachsenden Interesses an dem Schutz von einzel- oder großlagen in Verbindung 
mit einem gemeinde- oder ortsteilnamen als ursprungsbezeichnung soll grundsätzlich auch weiterhin 
die Verwendung des betreffenden einzel- oder großlagennamens in Verbindung mit einem anderen ge-
mäß weinbergsrolle zulässigen gemeinde- oder ortsteilnamen bzw. die Verwendung des betreffenden 
gemeinde- oder ortsteinamens in Verbindung mit einem anderen gemäß weinbergsrolle zulässigen 
einzel- oder großlagennamen möglich sein. die einschränkende Vorschrift nach § 23 absatz 2 ist daher 
aufzuheben.“ 

§ 24 Bezeichnungen und sonstige Angaben

absatz 1 dieser regelung, der bestimmt, dass die kennzeichnung mit den angaben „geschützte ur-
sprungsbezeichnung“ und „geschützte geographische angabe“ bis zum 31. dezember 2011 verboten ist, 
wird aufgehoben. 

diese aufhebung wird damit begründet, dass zum einen diese regelung nicht mehr gilt und dass somit 
auch ältere weine nun entsprechend dem eu-recht mit den genannten bezeichnungen gekennzeichnet 
werden können.

als folgeänderung zur aufhebung von § 24 absatz 1 wird auch die bisherige bußgeldvorschrift des § 50 
absatz 2 nummer 7 für Verstöße gegen § 24 absatz 1 aufgehoben.

§ 56 Übergangsregelungen

die in den absätzen 11 und 14 enthaltenen übergangsregelungen werden aufgehoben, da sie durch zei-
tablauf (abs. 11) bzw. jetzige regelung in der weinverordnung (abs. 14) keine wirkung mehr entfalten.
In dem neu aufgenommenen absatz 16 wird festgelegt, dass die regelungen über aromatisierte weiner-
zeugnisse erst ab dem 28. märz 2015 anzuwenden sind, da zu diesem datum die neue eu-Verordnung 
nr. 251/2014 in kraft tritt.



27

3. landesebene baden-württemberg

Struktur- und Qualitätsprogramm 

zentrales förderprogramm für den weinbau in baden-württemberg ist nach wie vor das Struktur- und 
Qualitätsprogramm im weinbau. mit dem neuen förderzeitraum 2014 bis 2020 haben sich gegenüber 
der zurückliegenden förderperiode wesentliche änderungen ergeben.

für den außenbetrieb sind im rahmen der umstrukturierung und umstellung von rebflächen folgende 
fördersätze festgelegt.

für flachlagen: 7.000 €/ha

für lagen mit über 30% hangneigung: 12.000 €/ha

für lagen mit über 45% hangneigung sowie Querterrassierung : 18.000 €/ha

für mauersteillagen und handarbeitslagen: 32.000 €/ha

ortsfeste Installation von tropfbewässerungsanlagen: 1.800 €/ha

Im zweiten Schwerpunkt des förderprogrammes werden Investitionen im zusammenhang mit fusionen, 
kooperationen und umfangreichen betriebserweiterungen definiert.

Förderung von Fusion, Kooperation und umfangreicher Betriebserweiterung

Förderfähig Förderhöhe Nicht förderfähig
	machbarkeitsstudien bei 

fusionen, kooperationen 
und umfangreichen betriebs-
erweiterungen

	bei mindestinvestitionen 
von 5.000 euro

	nachweis durch rechnungen 
dritter

	Vorheriger abzug von Skonti 
und rabatten

	zuschuss bis 40%

	einfache ersatzinvestitionen

	finanzierungskosten,  
Versicherungsprämien

	kleinbeschaffungskosten, 
zinsen, Pachten, grunder-
werb, umsatzsteuer

	abschreibungen für 
Investitionen

	eigenleistung

	erwerb oder Verbesserung 
oder erneuerung nicht be-
weglicher güter

	kauf neuer maschinen und 
ausstattungsgegenstände 
einschließlich computer-
saftware im bereich logis-
tik, Verarbeitung und Ver-
marktung

	allgemeine kosten dieser 
maßnahmen, z.b. architek-
ten und Ingenieurhonorare

	bei mindestinvestitionen 
von 30.000 euro

	max. fördersumme: 1 mio. 
euro für betriebe bis 200 
ha, für betriebe über 200 ha        
2 mio. euro

	nachweis durch rechnun-
gen dritter

	Vorheriger abzug von Skonti 
und rabatten

	zuschuss bis 25%
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Förderung von Qualität und Innovationen in Kellerwirtschaft und Vermarktung

Förderfähig Förderhöhe Nicht förderfähig
	kauf neuer maschinen und 

ausstattungsgegenständen 
einschließlich computersoft-
ware im bereich logistik, 
Verarbeitung und Vermark-
tung

	bei mindestinvestitionen 
von 30.000 euro

	max. fördersumme:  
1 mio. euro für betriebe bis 
200 ha, für betriebe über 
200 ha 2 mio. euro je 
förderperiode

	nachweis durch rechnun-
gen dritter

	Vorheriger abzug von Skonti 
und rabatten

	zuschuss bis 20%

	einfache ersatzinvestitionen 

	finanzierungskosten

	kreditbeschaffungskosten, 
zinsen, umsatzsteuer

	abschreibungen für Investi-
tionen

	ersatzbeschaffung und 
eigenleistung

	Investitionen in nicht 
bewegliche güter

zulassung der Säuerung von most und wein des Jahrgangs 2014 
der bestimmten anbaugebiete baden und württemberg 

die außergewöhnlich warme und trockene witterung im frühjahr 2014 und der dadurch bedingte frühe 
rebaustrieb führten in allen Sorten zu einer ungewöhnlich frühen reifeentwicklung. der Vegetations-
verlauf bedingte einen frühen lesebeginn 2014, verbunden mit geringen Säurewerten des traubengutes. 
gemäß § 21a (Säuerung) der Verordnung des ministeriums für ländlichen raum und Verbraucher-
schutz zur durchführung weinrechtlicher Vorschriften vom 31. mai 2005 (gbl. S. 457, ber. S. 608), 
zuletzt geändert am 16. april 2013 (gbl. S. 58), wurde aufgrund der außergewöhnlichen witterungsbe-
dingungen und der damit einhergehenden frühzeitigen traubenreife die Säuerung von most und wein 
des Jahrgangs 2014 der bestimmten anbaugebiete baden und württemberg nach den dafür unmittelbar 
geltenden europäischen rechtsvorschriften (anhang VIII, teil I, abschnitt c nummer 6 der Verordnung 
(eu) nummer 1308/2013) zugelassen.
die zulassung wurde am 29. august 2014 durch das ministerium für ländlichen raum und Verbrau-
cherschutz erteilt.

4. weinbaupolitische einzelanliegen

keine weiteren Pflanzenschutzauflagen in Steillagen

mit einer resolution haben sich die gemeinde walheim und der weinbauverband württemberg gegen 
mögliche neue einschränkungen und Verbote bei der bewirtschaftung von weinbergsteillagen ausge-
sprochen.

hintergrund ist die diskussion um vom bundesamt für Verbraucherschutz und lebensmittelsicherheit 
(bVl) vorgeschlagene erweiterte abstandsauflage. In der Praxis würde dadurch der Pflanzenschutz auf-
grund der weiter reduzierten mittelauswahl faktisch unmöglich. 

rein rechtlich ist der helikopter-einsatz zum Pflanzenschutz seit 2012 verboten. ausnahmen sind mög-
lich. nur werden alljährlich die rahmenbedingungen neu diskutiert, was in der Praxis keine Planungssi-
cherheit ermöglicht. 

„Viele der kulturhistorisch und auch ökologisch wertvollen terrassenlagen fallen umgehend brach, wenn 
dort nicht mehr auf den Pflanzenschutz per hubschrauber zurückgegriffen werden könnte“, stellt wer-
ner bader, geschäftsführer des weinbauverbands württemberg, fest. der helikopter biete nicht nur ar-
beitspraktische Vorteile, sondern sei vor allem auch aus umweltgesichtspunkten sinnvoll. diesbezüglich 
fordert der weinbauverband württemberg dringend eine schnelle, unbürokratische und vor allem dauer-
hafte lösung der misslichen genehmigungssituation. 
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5. bebauungskosten-Pauschale 

bebauungskosten-Pauschale im weinbau für das wirtschaftsjahr 2013/2014: die oberfinanzdirektion in 
karlsruhe setzte den bebauungskosten-Pauschalsatz im weinbau, wie im vorhergehenden wirtschafts-
jahr, pro hektar auf euro 2.850,- fest.

IV. dIenStleIStungen & angebote für mItglIeder

1. fort- und weiterbildung

weinbauarbeitskreise

Im berichtsjahr 2014 hielten 22 referenten bei den 20 arbeitskreisen 81 Vorträge. die Veranstaltungen 
wurden von über 5.886 wengerter /-innen besucht, das sind rund 1.200 mehr als im Vorjahr, und sind 
somit überaus gefragt. die erfolgreiche arbeit der erwachsenenbildung in den arbeitskreisen wird auch 
im kommenden geschäftsjahr einen Schwerpunkt unserer arbeit bilden. wo möglich, sollen verstärkt 
gemeinsame Veranstaltungen der einzelnen arbeitskreise organisiert und angeboten werden.

Sachkunde regelmäßig erneuern

über die weinbauarbeitskreise sind Veranstaltungen angelaufen, die als fortbildungsnachweis für 
die Sachkunde zählen. wer bisher sachkundig ist und dies bleiben will, benötigt bis ende 2015 einen 
nachweis über den besuch einer vierstündigen oder zwei zweistündigen anerkannten fortbildungs-
veranstaltungen. die fortbildung gilt drei Jahre, dann beginnt der nachschulungszeitraum von vorne. 
diese fortbildungen bietet der weinbauverband seinen mitgliedern unter mithilfe der arbeitskreisleiter 
kostengünstig an. bis 26. mai 2015 muss außerdem der neu auszustellende Sachkundenachweis in form 
einer chipkarte bei den landwirtschaftsämtern beantragt werden. dieser berechtigt zum einkauf von 
Pflanzenschutzmitteln ab 2016, ist aber kostenpflichtig.

Sensorikseminar in kooperation mit der lVwo
gemeinsam mit der lVwo hat der weinbauverband württemberg ein Seminarangebot für angehende 
weinprüfer entwickelt. Insgesamt 18 teilnehmer besuchten die vier halbtägigen einheiten. nach erfolg-
reich abgelegter abschlussprüfung konnten die einzelnen fähigkeitsnachweise und die teilnahme an der 
ausbildung in einem Prüferzertifikat bescheinigt werden.

Schulung für die mitglieder der Prüfungskommissionen

erstmals fand eine gemeinsame Schulung von Prüfern der Qualitätsweinprüfung sowie der landeswein-
prämierung statt. über 120 mitglieder der Prüfungskommissionen, darunter auch die anfang des Jahres 
neu berufenen Jungprüferinnen und -prüfer, nutzten am 16. Juli 2014 die gelegenheit zur fortbildung 
im frisch renovierten Saal der weinbauschule in weinsberg. 

magdalena dreisiebner, die leiterin der Qualitätsweinprüfstelle an der lVwo weinsberg, gab einen 
überblick über die Prüfungen 2013: „Im letzten Jahr wurden bei der Qualitätsweinprüfung rund fünf 
Prozent der angestellten Proben abgelehnt, bezogen auf die menge waren es nur ein Prozent.“ 

bisher werden die ergebnisse der Prüfer manuell erfasst und ausgewertet. In kürze sollen die bereits 
vorliegenden tablets genutzt werden, berichtete dreisiebner, die im anschluss eine mehrstöckige lehr-
weinprobe präsentierte. nach einer kurzen diskussion mit fehlerbesprechung und ansprache positiver 
merkmale wurden die weine gemeinsam bewertet. 

dreisiebner forderte die Prüfer insbesondere dazu auf, künftig das 5-Punkte-Schema stärker auszunut-
zen: „Punkten Sie unbedingt aus, wenn es der wein verdient hat.“ dies forderte auch wVw-geschäfts-
führer werner bader, der zum thema typizität referierte - „ansonsten macht die Punktevergabe wenig 
Sinn und eine Ja-/nein-entscheidung wäre die bessere wahl“. 

weinkontrolleur wilfried Stark vom cVua Stuttgart hatte eine kleine Probe mit Steillagentrollingern 
zusammengestellt. „diese weine haben oft eine eigenart, welche bisweilen als fehlerhaft interpretiert 
wird, die aber eher das durch muschelkalkböden geprägte terroir zeigt.“ Stark regte an, dies bei der be-
wertung der weine zu berücksichtigen. 
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Informationsveranstaltungen

Infoveranstaltung für Weingärtnergenossenschaften

ende Juli lud der weinbauverband württemberg Vertreter von württemberger weingärtnergenossen-
schaften zum informellen austausch nach weinsberg ein.

auf der tagesordnung stand ein Vortrag von dr. Jürgen oberhofer, der seit vielen Jahren die wirtschaft-
liche Situation von weinbaubetrieben beobachtet und skizziert. weinbaupräsident hermann hohl hatte 
den datenexperten vom dienstleistungszentrum ländlicher raum (dlr) rheinpfalz gebeten, seine 
auswertungen konkret in bezug auf die weinwirtschaft in württemberg einmal näher vorzustellen und 
hintergründe aus seiner Sicht zu erläutern. Im anschluss an die Präsentation folgte eine lebhafte dis-
kussion, auch um für und wider der neuen Pflanzrechteregelung.

einen konstruktiven austausch gab es auch bezüglich der geplanten korrekturen bei der landesweinprä-
mierung (lwP). Verbandsgeschäftsführer werner bader gab einen einblick in die 20 Punkte umfassende 
Projektskizze zur aufwertung der Prämierung. unter anderem wird noch in diesem Jahr der berech-
nungsmodus für den ehrenpreis um einen Qualitätsfaktor ergänzt. 

außerdem hat die ag landesweinprämierung des weinbauverbandes die entkopplung von ehrenpreis 
und Staatsehrenpreis beschlossen. und schließlich soll der diesjährige 20. weingipfel am 15. und 16. 
november in der harmonie mit diversen neuen Ideen, zum beispiel der etablierung eines „Jungen wein-
gipfel“, mehr werbung und vor allem mit mehr ausstellern belebt werden. 

Infoveranstaltung zum Familien- und Erbrecht („Vorsorge-Seminar“)

der weinbauverband württemberg lud seine mitglieder am 19. november 2014 zu einer Informations-
veranstaltung unter dem titel „landwirtschaftliches familien- und erbrecht“ ein.

aufbauend auf die letztjährige Veranstaltung in diesem themenbereich widmete sich der abend in die-
sem Jahr dem titel „landwirtschaftliches familien- und erbrecht“ - speziell den rechtlichen wie steuerli-
chen und wirtschaftlichen Vorsorgemöglichkeiten, die ein funktionierender hof in guten zeiten hat, um 
sich für die zukunft zu rüsten. referenten der gut besuchten Veranstaltungen waren:  
thomas wahl (agriconcept), gerhard hezel (buchstelle lbV gmbh) und christoph troßbach 
(kanzlei troßbach geyer & Peterle).

lehrfahrt

der weinbauverband organisierte im Jahr 2014 eine Studienfahrt nach marokko vom 31.03. bis 
07.04.2014 mit 45 teilnehmern.

marokko bietet viele touristische höhepunkte, aber auch beeindruckende weinbaubetriebe, darunter das 
weingut les celliers de meknes, die domaine des ouled thaleb sowie die domaine de la zouina,  
wo mitinhaber und geschäftsführer christophe gribelin persönlich durch das weingut führte.
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2. rahmenverträge

Vereinbarung mit Interseroh

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). hierzu hat der wVw eine rahmenvereinbarung 
mit der Interseroh dienstleistungs gmbh abgeschlossen, und zwar auf basis eines rechtlich geforderten 
dualen Systems. Infolge nachverhandlungen profitieren wvw-mitglieder von verbesserten konditionen. 
ab dem Jahr 2015 ist die firma reclay neuer Vertragspartner des wVw.

Paketmarken dhl

der weinbauverband württemberg unterhält einen rahmenvertrag mit der dhl. In der folge haben 
mitgliedsbetriebe die möglichkeit, ihre Pakete zu günstigen Sonderkonditionen zu versenden.

nutzung von geobasisdaten

mit dem landesamt für geoinformation und landentwicklung (lgl) unterhält der weinbauverband 
württemberg eine rahmenvereinbarung, die eine kostengünstige nutzung von geobasisinformationen 
ermöglicht. hierdurch kann die rebflächenverwaltung im lizenznehmenden betrieb vereinfacht werden. 
nutzungsberechtigt sind alle verbandszugehörigen weingärtnergenossenschaften, erzeugerorganisatio-
nen anderer rechtsform sowie weingüter.  

3. beratungsangebote

Steuerliche beratung

durch einen geschäftsbesorgungsvertrag mit der buchstelle des landesbauernverbandes in ba-
den-württemberg profitieren wVw-mitgliedsbetriebe von einer kostenlosen ersten Steuerberatung. 
Insbesondere kann hierbei auskunft eingeholt werden über die gewinnermittlungsmethode im weinbau 
sowie zu fragen der steuerlichen buchführung bzw. zu wertermittlungen. darüber hinaus wird infor-
miert zu speziellen Steuerfragen bei Pachtverträgen sowie im rahmen von hofübergabeverträgen ein-
schließlich 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 konnte im Jahr 2014 erfolgreich fortgesetzt werden. das spezielle 
rechtsberatungsangebot für die mitglieder des weinbauverbandes württemberg wurde in zunehmendem 
maße in anspruch genommen. nahezu 100 mitglieder beziehungsweise mitgliedsbetriebe nahmen das 
angebot der kostenlosen ersteinschätzung in rechtlichen angelegenheiten wahr. zahlreiche gerichtliche 
und außergerichtliche Verfahren wurden geführt, die kommunikation mit den zuständigen behörden 
konnte verbessert werden. auch das engagement außerhalb der rechtsberatung wurde fortgesetzt. ne-
ben den zahlreichen beiträgen in der „rebe & wein“ und den Verbandsrundschreiben ist dabei insbeson-
dere die Veröffentlichung des musterpachtvertrags für rebland zu erwähnen, welcher kostenlos über die 
homepage des Verbands und der rechtsanwaltskanzlei abgerufen werden kann. der musterpachtvertrag 
war eine gemeinsame Initiative des wVw und der rechtsanwaltskanzlei, bei der Vertreter von behörden-
seite und staatlicher lehreinrichtungen mitwirkten.
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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

betriebswirtschaftliche beratung

wie in den vergangenen Jahren haben sich die angebotenen beratungen mit den drei beratungsschwer-
punkten: fördermöglichkeiten für Investitionen, unternehmensberatung und gutachterliche fragen-
stellungen befasst. die angebotene beratung wurde von den beiden geschäftsführern der agriconcept, 
heiner rumetsch und thomas wahl, in den räumen des weinbauverbandes durchgeführt.

die beratungen im zusammenhang mit  dem Struktur- und Qualitätsprogramms wein (SQw) und das 
diversifizierungsprogramm im agrarinvestitionsprogramm (afP teil b) waren hierbei ein beratungs-
schwerpunkt, da, sofern die Voraussetzungen bei den betrieben vorhanden sind, eine bezuschussung 
der Investitionsvorhaben möglich ist. diese zuschüsse bewegen sich im bereich von 20 % und 25 %, je 
nachdem welches förderprogramm beansprucht wird. wie diese förderungen erfolgreich zu beantragen 
und abzuwickeln sind, war von besonderem Interesse. In den durchgeführten beratungen wurden hierzu 
wichtige betriebsspezifischen hilfestellungen gegeben. 
In der agrarinvestitionsförderung wurde insbesondere der teil b angesprochen, hierin wird die diversifi-
zierung gefördert. möchte sich der weinbaubetrieb ein zweites Standbein aufbauen, wie ferienwohnung, 
bäuerliche gastronomie, eventräume, beträgt die zuschusshöhe 25% der zuwendungsfähigen nettobau-
summe. anträge können jederzeit gestellt werden. 

die beratungen im bereich der unternehmensberatung, durchgeführt von  heiner rumetsch, haben 
sich wie in den vergangenen Jahren hauptsächlich mit der analyse von weinbaubetrieben befasst, die 
mit ihrer aktuellen Situation nicht zufrieden sind.  hier konnten Impulse für die unternehmensführung 
gegeben werden. wichtige themen waren auch liquiditätsprobleme und fragen zur umschuldung von 
krediten. Junge betriebsleiter haben sich insbesondere zu fragen der eigenen weiteren unternehmen-
sentwicklung oder über diversifikationsmöglichkeiten, also den aufbau weiterer Standbeine, beraten 
lassen. 

wichtige themen aus dem gutachtenbereich umfassten insbesondere die Verkehrswertberechnung von 
wirtschaftsgebäuden und weinberggrundstücken. ertragswertberechnung im zuge von geplanten hof-
übergaben zusammen mit der berechnung von Pflichtteilsansprüchen weichender erben waren ebenfalls 
von Interesse. bei hofübergaben kommt es immer wieder zu wesentlichen differenzen über den wert 
des weinbaubetriebes. ausgleichsempfänger sehen im Verkehrswert den geforderten wert, hofüber-
nehmer im niedrigeren ertragswert, wenn es sich noch um einen voll funktionsfähigen weinbaubetrieb 
handelt.  thomas wahl, als öffentlich bestellter landwirtschaftlicher Sachverständiger, konnte hierzu 
wichtige Informationen über den richtigen wertansatz vermitteln. 
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V. landeSPrämIerung für weIn und Sekt
159 betriebe (Vorjahr 174), darunter 32 weingärtnergenossenschaften sowie 127 selbstvermarktende 
betriebe, weingüter und weinhandlungen haben im Prämierungsjahr 2014 insgesamt 3.670 weine (Vor-
jahr 3.779) an der landesweinprämierung angestellt. Ins rennen um die medaillen gingen 1.117 weiß- 
und 2.231 rotweine sowie 322 weißherbst- / Schillerweine, die vorwiegend den Jahrgängen 2011, 2012 
und 2013 angehörten. 129 (im Vorjahr 130) Sekte wurden von 42 betrieben angestellt. 

ausgezeichnet wurden 3.054 weine: 1.057 gold-, 1.444 Silber- und 553 bronzemedaillen. ohne Preis 
blieben 616 weine oder 16,78 % (Vorjahr 13,3 %). 129 Sekte (im Vorjahr 130) wurden mit einen Preis 
bedacht: 43-mal gold, 51-mal Silber und 18-mal bronze.

Im Prämierungsjahr 2014 sind 735.500 Prämierungsstreifen und Siegelmarken abgerufen worden.

dahinter stehen folgende weinmengen: 

Preismünze
rotwein

liter
weißwein

liter
gesamtmenge

liter

gold 5.526.925 1.823.436 7.350.361

Silber 11.217.482 2.335.889 13.553.371

bronze 3.348.233 850.545 4.198.778

Prämierte Weinmenge 
insgesamt

20.092.640 5.009.870 25.102.510

anlässlich der landesweinprämierung wurden für besonders gute gesamtleistungen vier betriebe mit 
dem Staatsehrenpreis der landesregierung und 13 betriebe mit ehrenpreisen ausgezeichnet. 
außerdem wurden wieder die „besten württemberger“ ermittelt und ein Jungwinzerpreis verliehen.

1. Preisträger 2014

Staatsehrenpreise

die Staatsehrenpreise für weinbau können im bestimmten anbaugebiet württemberg betriebe erhalten, 
die sich auf die größenklassen kleinbetriebe (bis zehn hektar), mittelbetriebe (zehn bis 150 hektar) 
und großbetriebe (über 150 hektar) verteilen. über die zuerkennung des Preises entscheidet der minis-
ter 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 2014

weingut Seyffer, weinsberg

kategorie: betriebe bis zehn hektar

weingut Sonnenhof fischer, Vaihingen/enz

betriebe zehn bis 150 hektar

Privatkellerei-weinbau rolf willy gmbh, nordheim 
weinkellerei hohenlohe eg, bretzfeld

großbetriebe über 150 hektar
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ehrenpreise

besonders gute gesamtleistungen im rahmen der weinprämierung können mit ehrenpreisen ausge-
zeichnet werden. die zahl der ehrenpreise soll jährlich 14 nicht überschreiten. Voraussetzung für die 
Verleihung eines ehrenpreises ist, 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 eis-
wein angehören, sowie ein wein der gruppe Spätlese.

die prämierte weinmenge wird durch die ermittelte wertzahl und die wirtschaftliche bedeutung der 
betriebe durch berücksichtigung der betriebsgruppeneinteilung bewertet. ein rechtsanspruch auf einen 
ehrenpreis besteht nicht. 

ehrenpreisträger 2014

Betriebsgruppe I (Betriebe bis 10 ha)

weingut martin notz, Sachsenheim

weingut mayerle, nina mayerle, remshalden

weingut anita landesvatter, brackenheim

Betriebsgruppe II (10 bis 50 ha)

weinbau fam. rolf weibler, bretzfeld

weingut birkert gbr, bretzfeld

Betriebsgruppe III (50 bis 150 ha)

genossenschaftskellerei rosswag-mühlhausen eg, Vaihingen-rosswag

weingärtner esslingen eg, esslingen-mettingen

Betriebsgruppe IV (150 bis 300 ha)

weingärtner cleebronn-güglingen eg, cleebronn

fellbacher weingärtner eg, fellbach

weingärtner markelsheim eg, markelsheim

Betriebsgruppe V (über 300 ha)

lauffener weingärtner eg, lauffen

winzer vom weinsberger tal eg, löwenstein

remstalkellerei eg, weinstadt

der beste württemberger

zum 4. mal erfolgte die Vergabe der auszeichnung „der beste württemberger“. an diesem wettbewerb 
können sich alle württembergischen betriebe beteiligen, auch diejenigen, die nicht an der landesprä-
mierung teilnehmen. „der beste württemberger „ wurde 2014 in zehn weinkategorien sowie in einer 
Sektkategorie von einer speziell zusammengestellten Jury aus 238 weinen ermittelt. automatisch und 
kostenfrei nahmen weine sowie moussierende weine teil, die im rahmen der landesweinprämierung die 
höchstbewertung von 5 Punkten erreichten. 
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der beste württemberger 2014

Kategorie:  Trollinger trocken/halbtrocken 
1. Platz:  weingut martin notz, Sachsenheim-hohenhaslach
               2012 hohenhaslacher kirchberg trollinger trocken

2. Platz:  weingut escher, Schwaikheim
               2013 trollinger trocken
                 bergkeuper - alte reben

3. Platz:  fellbacher weingärtner eg
                2012 trollinger fellbacher lämmler edition P

Kategorie:  Lemberger trocken/halbtrocken 
1. Platz:  weingut zaiß, Schützingen
                2011 Schützinger heiligenberg             
  lemberger trocken Qba

2. Platz:  fellbacher weingärtner eg
                 2011 fellbacher goldberg 
                 lemberger trocken edition P

3. Platz:  weingut martin notz, Sachsenheim-hohenhaslach
                 2012 lemberger Qba trocken

Kategorie:  Kategorie Burgunder rot
1. Platz:  weingut lutz, oberderdingen
               2012 Spätburgunder Qba trocken ml

2. Platz:  weinmanufaktur untertürkheim eg, Stuttgart-untertürkheim
               2012 Spätburgunder Qba

3. Platz:  weingärtner Stromberg-zabergäu eg, brackenheim
                2012 Spätburgunder Qba trocken epos

Kategorie:  Kategorie Rotwein lieblich
1. Platz:  weingut erich hirth, obersulm-willsbach
               2012 willsbacher diebelsberg lemberger kabinett

2. Platz:  rolf willy gmbh, Privatkellerei - weinbau, nordheim
               2013 nordheimer heuchelberg Samtrot Qba

3. Platz:  felsengartenkellerei besigheim eg, hessigheim
              2012 muskat-trollinger Qba

Kategorie:  Kategorie Rotwein Barrique
1. Platz:  felsengartenkellerei besigheim eg, hessigheim
                 2012 merlot trocken Qba im barrique gereift

2. Platz:  felsengartenkellerei besigheim eg, hessigheim
                 2011 lemberger Qba im barrique gereift

3. Platz:  heuchelberg weingärtner eg, Schwaigern
                2011 cuvee cabernet rotwein trocken im barrique gereift
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Kategorie:  Riesling trocken / halbtrocken
1. Platz:  weingut Sonnenhof fischer gbr, Vaihingen/enz
                 2013 riesling Qba trocken

2. Platz:  fellbacher weingärtner eg
                2013 fellbacher lämmler riesling edition P

3. Platz:  genossenschaftskellerei heilbronn-erlenbach-weinsberg eg, heilbronn
                2012 riesling Qba trocken Villa Sulmana

Kategorie:  Kategorie Riesling lieblich
1. Platz:  Ökoweingut Stutz, heilbronn
                 2013 riesling auslese

2. Platz:  württembergische weingärtner-zentralgenossenschaft eg, möglingen
                 2013 riesling Qba 

3. Platz:  fellbacher weingärtner eg
                2012 fellbacher lämmler riesling auslese edition P

Kategorie:  Kategorie Bukettsorten weiß
1. Platz:  weingärtner Stromberg-zabergäu eg, brackenheim
               2012 grauburgunder Qba trocken noblIS

2. Platz:  genossenschaftskellerei heilbronn-erlenbach-weinsberg eg, heilbronn
               2013 weißburgunder Qba trocken

3. Platz:  weingärtner cleebronn-güglingen eg, cleebronn
                2013 grauburgunder Qba trocken 

Kategorie:  Edelsüß
1. Platz:  wg heuholz eg, Pfedelbach-heuholz
                 2012 heuholzer dachsteiger riesling eiswein

2. Platz:  rolf willy gmbh, Privatkellerei - weinbau, nordheim
                 2012 nordheimer heuchelberg Spätburgunder eiswein

3. Platz:  weingärtner cleebronn-güglingen eg, cleebronn
                2012 cleebronner michaelsberg lemberger rosé eiswein

Kategorie:  Sekt
1. Platz:  klaus keicher gmbh, Privatkellerei, erlenbach
                2012 erlenbacher kayberg muskateller Sekt b.a.

2. Platz:  remstalkellerei, weinstadt 
                2013 muskattrollinger rose Sekt trocken b.a.

3. Platz:  weingut martin notz, Sachsenheim-hohenhaslach
               2012 hohenhaslacher kirchberg muskateller Sekt brut b.a.
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Jungwinzerpreis 2014

Im rahmen der offiziellen eröffnung des 20. weingipfels in der heilbronner harmonie am 15. november 
2014 wurden die gewinner des württemberger Jungwinzerpreises 2014 ausgezeichnet. regina klein, redak-
teurin bei der im ulmer Verlag erscheinenden fachzeitschrift rebe & wein, übergab die urkunden. wein-
baupräsident hermann hohl lobte: „es wurden zahlreiche spannende Ideen und konzepte zum nunmehr 3. 
Jungwinzerpreis eingereicht. großes kompliment an unseren nachwuchs. da ist mir für die zukunft nicht 
bange!“

beim erstmals im Jahr 2012 vom weinbauverband ausgelobten Jungwinzerpreis bewertete eine Jury sowohl 
die Qualität des weines als auch das dahinter stehende konzept. fabian rajtschan aus Stuttgart-feuerbach 
hatte sich mit einem umfassenden betriebskonzept um die auszeichnung beworben - und die Jury überzeugt. 
der zweite Platz geht an den „wildwuchs“ von alexander link, weingut wolf aus brackenheim-hausen. 

beide Jungwinzer dürfen sich nun an prominenter Stelle auf der kommenden grünen woche in berlin prä-
sentieren (mitte Januar 2015). die marketinggesellschaft baden-württemberg (mbw) kündigte an, fabian 
rajtschan und alexander link in ein öffentliches „Showkochen“ zu integrieren und ihnen so eine prominente 
Plattform vor dem hauptstadtpublikum zu bieten.

hermann hohl zeigte sich beeindruckt von der fesselnden dynamik in der württemberger Jungwinzer-Szene. 
und dass der Vorjahressieger, michael maier aus Schwaikheim, nun auch bundesweit von der dlg als Jung-
winzer des Jahres ausgezeichnet wurde, zeige, dass die Jury mit ihrer Vorjahresentscheidung nicht ganz falsch 
lag. auf Platz zwei landete bei der dlg mit christian escher ebenfalls ein Jungwinzer aus württemberg, 
zudem quasi der nachbar von michael maier. „das spricht für sich“, freute sich Präsident hohl und beglück-
wünschte die beiden dlg-Sieger aus Schwaikheim / remstal.

württemberger Jungwinzerpreis – gewinner

  2012
1. Platz:  carolin Stengel, weinsberg-gellmersbach „mY cuvée“ sowie die
               weingärtner lauffen eg mit ihrem Jungwinzerkonzept „Vinitiative“

  2013
1. Platz:  michael maier, Schwaikheim „Spätburgunder vom Stein“

2. Platz:  andreas blank, murr „blanker / wein / Sinn“  
  sowie die heuchelberg weingärtner eg, Schwaigern,  
  mit dem trollinger-Jungwinzerkonzept „Vision heuchelberg
  2014
1. Platz:  fabian rajtschan, Stuttgart-feuerbach „70469r!“ 

2. Platz:  alexander link, brackenheim-hausen „wildwuchs“
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2. Preisverleihungen in berlin und heilbronn

Staatsehrenpreise und „beste württemberger“

 „weine aus württemberg können mit der Spitze der weinwelt mithalten. das stellen unsere winzerinnen 
und winzer auch bei internationalen Verkostungen immer wieder unter beweis“, sagte bundesratsminister 
Peter friedrich am dienstag, 11. november 2014 anlässlich der Veranstaltung „Spitzenweine aus Südwest“ in 
der landesvertretung baden-württemberg.

„der wein ist ein wesentlicher bestandteil unserer ess- und trinkkultur und ein wichtiges element des  
genießerlandes baden-württemberg“, betonte friedrich. „Ich gratuliere den diesjährigen Preisträgerinnen 
und Preisträgern ganz herzlich.“

„der weinbau hat wie kaum eine andere kultur unsere landschaften im Südwesten deutschlands seit 
Jahrhunderten geprägt und unverwechselbar gemacht. um unsere intakte und vielfältige kulturlandschaft 
in baden-württemberg zu erhalten, bedarf es einer nachhaltigen lebensmittelkultur, die genuss und wert-
schöpfung verbindet und sich der Verantwortung gegenüber umwelt und gesellschaft bewusst ist. der wein-
bau mit seinen typischen Produkten hat dabei eine wichtige funktion. als wesentlicher bestandteil unserer 
ess- und trinkkultur ist der wein außerdem ein bedeutender botschafter für das genießerland baden-würt-
temberg und bildet damit auch einen wichtigen Standortfaktor für den tourismus“, sagte der amtschef im 
ministerium für ländlichen raum und Verbraucherschutz baden-württemberg, ministerialdirektor wolfgang 
reimer, bei der Präsentation der Spitzenweine.

und der Präsident des weinbauverbandes württemberg, herrmann hohl, fügte hinzu:  „Jedes Jahr stellen 
sich weinbaubetriebe in großer zahl der landesprämierung für wein und Sekt. für unsere weingärtnerge-
nossenschaften, weingüter sowie weinkellereien ist diese weinprüfung nicht nur eine Standortbestimmung, 
sondern insbesondere ein anreiz, hochwertige weine für einen anspruchsvollen markt zu erzeugen.“ ehren- 
und insbesondere Staatsehrenpreise bestätigten nachhaltigkeit im Qualitätsdenken, da die ergebnisse der 
letzten drei Jahre zählen. dem weingenießer garantierten die gold-, Silber- und bronze-Plaketten auf der 
flasche objektiv geprüfte Qualität und hohe wertigkeit. „das Prämierungssiegel ist deshalb eine wichtige 
orientierungshilfe bei der kaufentscheidung. eine besondere aufmerksamkeit haben auch die Siegerweine 
im Sonderwettbewerb um die „besten württemberger“ verdient. Sie markieren die qualitative Spitze aller 
angestellten weine in den einzelnen kategorien und versprechen somit eine besonders genussreiche Portion 
‚württemberger wein-lust‘ erklärte hohl.

ehrenpreis

die gewinner der diesjährigen ehrenpreise im rahmen der landesprämierung für wein und Sekt sind 
am donnerstag, den 13. november 2014 in heilbronn ausgezeichnet worden. erstmals wurde das neue 
hofschild mit der aufschrift „haus der prämierten weine 2014“ überreicht, das sowohl die ehrenpreis-
träger als auch die gewinner der Staatsehrenpreise erhielten. 

„das neue Prämierungsschild weist Verbrauchern den weg zu betrieben, die bei der landesprämierung 
besonders erfolgreich abgeschnitten haben“, erklärte weinbaupräsident hermann hohl.
die ehrung durch die einzelnen Stifter der 13 ehrenpreise stand unter dem motto „wein trifft wirt-
schaft“. gastreferentin war kirsten hirschmann, geschäftsführende gesellschafterin der hirschmann 
laborgeräte gmbh & co. kg in eberstadt. die Vizepräsidentin der Ihk heilbronn sprach zum the-
menkomplex „nachhaltigkeit - unsere unternehmerische Verantwortung hinsichtlich Ökologie, Ökono-
mie und Soziales“. In diesem zusammenhang rief kirsten hirschmann die Vertreter der weinbranche 
auch zu „mehr Selbstbewusstsein“ auf. gleichzeitig dürfe man dabei aber niemals seine bodenhaftung 
und im konkreten fall den in der weinvermarktung wichtigen regionalbezug verlieren: „nur so ist eine 
nachhaltige unternehmensführung möglich“.

die Verleihung der ehrenpreise war eingebettet in ein mehrgänge-menü von Jürgen Sawall (weinVilla 
heilbronn). begleitend hierzu wurde dem geladenen Publikum, darunter auch Vertreter aus handel und 
medien, eine wein- sowie Sektauswahl der ehrenpreisträger präsentiert. für die musikalische umrah-
mung sorgte ana-maria lungu an der geige.

nach der Premiere im Vorjahr fand die ehrung zum zweiten mal in diesem rahmen statt. „das neue 
konzept kommt gut an. diese hochwertige Veranstaltung ist ein Puzzleteil im zusammenhang mit der 
aufwertung der landesweinprämierung. dazu gehört auch die auszeichnung der Staatsehrenpreisträger 
sowie der gewinner im Sonderwettbewerb um die ‚besten württemberger´ in berlin“, so hohl.
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3. gipfeltreffen prämierter weine und Sekte
das 20. gipfeltreffen prämierter weine und Sekte württembergs am Samstag, den 15. und Sonntag, den 16. 
november 2014 in der heilbronner harmonie wurde mit neuen Ideen und frischem Schwung belebt. rund 
2.400 besucher nutzten die gelegenheit, um sich über das angebot der knapp 50 aussteller, die über 300 
erzeugnisse präsentierten, zu informieren. 

weinbaupräsident hermann hohl zeigte sich erfreut – sowohl über das mehr an ausstellern als auch über 
den besucherzuwachs gegenüber den Vorjahren: „die neuerungen zum 20. weingipfel kamen sehr gut an. 
bewährt haben sich insbesondere auch die kooperationen mit dem regionalen nahverkehr sowie der gast-
ronomenvereinigung dehoga“. Positiv überrascht zeigte sich hohl über das junge Publikum sowie zahlreiche 
fachbesucher aus gastronomie und handel. 

erstmals wurden stündliche Seminareinheiten angeboten. beispielsweise informierten die württemberger 
weinerlebnisführer zu den themen „Prickelndes Sektwissen“ oder „kann wein vegan sein?“. auch betriebe 
der Jungwinzergruppe wein.Im.Puls eg stellten sich mit ihren Produkten und den dahinter stehenden kon-
zepten im rahmen der Seminare vor. 14 wein.Im.Puls-betriebe präsentierten sich außerdem beim erstmals 
durchgeführten Jungen weingipfel im wilhelm-maybach-Saal. Im theodor-heuss-Saal zeigten wie gewohnt 
beste betriebe aus der württembergischen landesprämierung für wein und Sekt ihr können. In einer weite-
ren Sonderzone, auf der tribüne, hatten besucher die einmalige gelegenheit, knapp ein dutzend gewinner-
weine des wettbewerbs um die „besten württemberger“ zu verkosten. 

Im Vorfeld der Veranstaltung wurden die werbemaßnahmen verstärkt. In diesem zusammenhang hatten zahl-
reiche zeitungen und magazine auflagenstark über den anstehenden Jubiläumsgipfel berichtet. 

VI. weItere  aufgaben und VeranStaltungen  

      deS wVw 
1. wahl der württemberger weinkönigin

die neue württemberger weinkönigin heißt Stefanie Schwarz. die 24-jährige Studentin der Internati-
onalen weinwirtschaft an der hochschule geisenheim wurde anfang november zur nachfolgerin von 
theresa olkus gewählt. neue württemberger weinprinzessin ist annekatrin gauger.

die wahl der 51. württemberger weinkönigin fand in neckarsulm statt. eine handvoll junger damen 
hatte sich um das amt der neuen weinhoheit beworben. nach der fachbefragung am nachmittag durch 
eine 35-köpfige Jury mit Vertretern aus Verbänden, kommunen, ehemaligen weinhoheiten sowie medien 
folgte eine unterhaltsame abendveranstaltung in der ballei.

die gala wurde moderiert von uwe ralf heer, chefredakteur der heilbronner Stimme. für die musikali-
sche unterhaltung sorgte die musikschule neckarsulm. ortsansässige betriebe präsentierten begleitend 
zum dreigängemenü eine auswahl an weinen.

Stefanie Schwarz aus Stuttgart-untertürkheim ist gelernte winzerin und studiert Internationale wein-
wirtschaft an der hochschule geisenheim. hier liegt ihr Schwerpunkt auf dem marketing. wenn Stefa-
nie sich mal gerade nicht mit dem wein beschäftigt, dann fährt sie gerne rad, kocht oder musiziert. Ihr 
lieblingswein ist der lemberger. als weinkönigin möchte sie unter anderem „für die Qualität und Viel-
falt der württemberger weine werben und das weinland württemberg über die grenzen hinaus bekannt 
machen“.

die 23-jährige annekatrin gauger aus untersteinbach möchte grundschullehrerin werden. neben ihrem 
Studium an der Ph in heidelberg arbeitet sie in der weingärtnergenossenschaft heuholz. dort hat sie 
auch ihre leidenschaft für wein entdeckt. 2012/2013 war sie bereits hohenloher weinkönigin. zu ihren 
lieblingsweinen gehören riesling und muskateller. 

die neu gewählten weinhoheiten werden in den kommenden zwölf monaten das weinland württemberg 
bei ereignissen rund um den wein präsentieren. die wahl der 52. württemberger weinkönigin findet 
am 31. oktober 2015 in Vaihingen/enz statt.
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2. Jungwinzerparty
am 14. november, dem Vorabend des „20. gipfeltreffens prämierter weine und Sekte“, fand ab 20 uhr 
in der harmonie in heilbronn zum dritten mal die wein.Im.Puls-Party statt.

wie schon beim gipfeltreffen, war auch in der Partykarte die kostenlose hin- und heimreise mit den 
Verkehrsmitteln des „heilbronner – hohenloher – haller nahverkehr (hnV)“ eingeschlossen. die 
besucher der Party erwartete eine auswahl von über 30 verschiedenen weinen und Sekten der wein.
Im.Puls-betriebe. mit den Jungwinzerinnen und Jungwinzern direkt hinter der theke, konnten sich die 
gäste über die weine austauschen oder einfach zu den beats von dJ alexander roßbach den abend ge-
nießen. eröffnet wurde die Party von der württemberger weinkönigin Stefanie Schwarz.

3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pressekonferenz zum Jahresauftakt

neues Pflanzrechtesystem, zukunft der Steillagen und ein kleiner Jahrgang - das waren die hauptthe-
men der Jahresauftaktpressekonferenz des weinbauverbandes württemberg (wVw). und welcher ort 
für diese Veranstaltung wäre geeigneter als die räumlichkeiten der lauffener weingärtner mit ihren 
rund 110 hektar terrassierten Steillagen. übrigens die größte Steillagengemeinde in württemberg. 

zu beginn informierte weinbaupräsident hermann hohl über die ergebnisse der gemeinsamen agrar-
politik (gaP). Innerhalb der Verhandlungen war ursprünglich geplant, den derzeit gültigen anbaustopp 
in europa generell aufzuheben. Stattdessen einigten sich die länder auf ein neues autorisierungssystem. 
In deutschland ist geplant, jährlich 0,5 Prozent der bestehenden rebflächen an zusätzlichen anpflanz-
rechten zu vergeben. 

nachdem zunächst die eu ein rechtsgültiges Papier vorlegen muss, werden die einzelnen weinbautrei-
benden bundesländer die rahmenbedingungen detailliert ausarbeiten. hierzu ist am 20. februar 2014 
eine klausurtagung des weinbauverbandes württemberg geplant. die neue regelung wird dann voraus-
sichtlich ab 2016 greifen.

für hermann hohl ist es wichtig, dass die kulturlandschaft erhalten bleibt. daher spricht er sich klar 
gegen Streu-rebflächen aus. „der räumliche zusammenhang der rebflächen sollte erhalten bleiben“, 
sagte er vor Journalisten in lauffen. „der terrassierte Steillagenweinbau steht kurz vor dem aus!“, beton-
te hermann hohl bewusst plakativ. Von Seiten der Politik gab es bislang immer nur lippenbekenntnisse. 
weder bund noch eu haben sich um eine bewirtschaftungshilfe für den Steillagenweinbau gekümmert. 
nun ist das land baden-württemberg am zug, ob die Steilalgen erhalten und somit auch alle nachgela-
gerten bereiche wie gastronomie, tourismus und nicht zuletzt die besondere kulturlandschaft gerettet 
werden sollen. 

daher ruft hohl auch explizit die gesellschaft dazu auf, sich für den erhalt der Steillagen einzusetzen. 
denn, wenn die weingärtner weiterhin von den aus Steillagen erzeugten weinen nicht leben können, 
„dann werden sie mit den füßen abstimmen“, so ergänzend der Vorstandsvorsitzende der lauffener 
weingärtner ulrich maile. was das bedeute, könne man in vielen regionen württembergs bereits sehen. 
entlang des neckars beispielsweise stürzen reihenweise mauern ein, da die dortigen Steillagen vernach-
lässigt werden. „mittelfristig werden terrassierte Steillagen inklusive der einzigartigen flora und fauna 
verloren gehen“, gab er abschließend zu bedenken. 

Pressekonferenz auf der Prowein / düsseldorf

2014 wurde vonseiten des weinbauverbandes zum „Jahr des wein-tourismus“ ernannt.  
das ziel: die Vielfalt des angebotes sollte deutlich werden. 

auf der Prowein in düsseldorf stellte der weinbauverband württemberg das thema am 23. märz auf 
dem Stand des deutschen weininstitutes vor. weinkönigin theresa olkus und Vizepräsident Peter al-
brecht präsentierten zusammen mit ulrich-m. breutner von der werbegemeinschaft württemberger 
weingärtnergenossenschaften und der weinerlebnisführerin elke ott die besonderen angebote der 
württemberger Steillagen-weinlandschaft, darunter die touristische trilogie weinstraße, den wein-wan-
derweg deutschlands und den neuen randwanderweg. 
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herbstpressekonferenz

auf ein ereignisreiches weinjahr 2014 blickten weinbaupräsident hermann hohl und weinbauminister 
alexander bonde bei der herbstpressekonferenz des weinbauverbandes württemberg zurück. gastgeber 
der Veranstaltung war am 26. September 2014 das collegium wirtemberg in der rotenberger kelter in 
Stuttgart.

der frühe Vegetationsbeginn bescherte den wengertern in württemberg auch einen entsprechend frü-
hen herbst. „es denkt den altvorderen kaum, dass es schon mal so früh los ging“, betonte hermann 
hohl. Insgesamt zeigte sich hohl mit dem Jahr zufrieden. niederschläge und Sonnenschein kamen 
immer zur rechten zeit: „nur in den vergangenen wochen haben die hohen niederschläge die lese be-
schleunigt. Sowohl für die lesehelfer draußen in den weinbergen als auch für die kellerteams ist dieser 
herbst eine echte herausforderung. tag und nacht sind mensch und maschine im einsatz, um die 
trauben möglichst zügig reinzuholen.“

den anwesenden Journalisten dankte der weinbaupräsident für die objektive berichterstattung zur 
kirschessigfliege in den Sommermonaten. Sie hätten stark dazu beigetragen, die bevölkerung über den 
Schädling und die damit verbundenen Sorgen der wengerter aufzuklären.

die kirschessigfliege hat die winzer in diesem Jahr erstmals stark getroffen. darauf war man nicht vor-
bereitet. die kurzfristig anberaumten Pflanzenschutzspritzungen zeigten laut hohl keine 100-prozentige 
wirkung. hygienemaßnahmen wie entblätterungen der traubenzone und niedriger bewuchs hätten 
weitaus besseren erfolg gezeigt. 

In bezug auf die diesjährige weinmenge gab hohl zu, die zunächst prognostizierte menge um durch-
schnittlich 15 Prozent zurückzunehmen. „Starke Verrieselungen und ausfälle durch botrytis lassen den 
Jahrgang kleiner ausfallen als zunächst angenommen. trotz der reduzierten Prognose können sich die 
Verbraucher auf gute Qualitäten und frische, fruchtige weine freuen“, ist sich hohl sicher.

agrarminister alexander bonde blickte ebenfalls auf den von der kirschessigfliege geprägten Sommer 
zurück. er gab einen kurzen überblick über gemeinsame bemühungen von Praxis und Politik, um den 
zugewanderten Schädling unter kontrolle zu bringen. dabei lobte er auch die gute zusammenarbeit von 
winzern und Imkern.

für die aktuelle förderperiode kündigte bonde ab 2015 erhöhte fördersätze an: So sollen bei der um-
strukturierung und umstellung von rebflächen künftig flachlagen mit 7.000 statt 5.000, hanglagen 
über 30 Prozent mit 12.000 statt 10.000, hanglagen über 45 Prozent mit 18.000 statt 15.000 und mau-
ersteillagen mit 32.000 statt bisher 28.000 euro pro hektar gefördert werden.

Im Ökoweinbau würden betriebe im umstellungszeitraum künftig mit höheren beträgen unterstützt als 
bereits umgestellte betriebe, die weiterhin die beibehaltungsförderung bekommen. und auch betrieb-
sprämien im rahmen der eu-direktzahlungen seien künftig möglich. 
die Steillagenförderung in baden-württemberg hat ebenfalls die mittel aufgestockt. hier sind jetzt 900 
statt bisher 300 euro/ha möglich.

10-jähriges Jubiläum der württemberger weinstraße

Im Jahr 2004 durfte im erlebnispark tripsdrill auf die umfangreiche neuausrichtung der württemberger 
weinstraße angestoßen werden. am 12. oktober 2014, und damit exakt zehn Jahre später, fand das 1. 
tripsdriller weindorf statt - eröffnet von den beiden württemberger weinprinzessinnen larissa Schwei-
ker und franziska leitz.

16 betriebe aus diversen regionen entlang der württemberger weinstraße boten mit mehr als 150 wei-
nen und Sekten einen vinologischen einblick in das weinland württemberg. die württemberger wei-
nerlebnisführer präsentierten ihr umfangreiches touristisches angebot.

die württemberger weinstraße ging vor zehn Jahren aus der 1993 etablierten Schwäbischen weinstraße 
hervor. 2004 wurde die einstige Strecke erweitert und neu ausgeschildert. „die württemberger wein-
straße ist ein zentrales element unserer weintourismus-aktionen. Insofern macht uns das heutige kleine 
Jubiläum schon ein wenig stolz“, betonte weinbaupräsident hermann hohl im rahmen der Jubiläums-
feierlichkeit in tripsdrill.
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VII. rebenzüchtung

1. bericht zur rebenselektion
nach der neuen rebenpflanzgutverordnung vom 1.7.2006 müssen basisanlagen alle sechs Jahre auf die 
in der Verordnung vorgeschriebenen Viren untersucht werden. 

die Veredlungszahlen der traditionellen rebsorten gingen bei den rebveredlern in den letzten Jahren 
auf grund mangelnder nachfrage kontinuierlich zurück und damit auch der bedarf an edelreiser. Somit 
ging die bestellmenge für den lemberger und trollinger von 90.000 im Jahr 2003 auf 22.000 im Jahr 
2010 zurück. 2014 sind die bestellungen gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und liegen bei knapp 
32.000 ruten. 

die zur jetzigen edelreisgewinnung benötigten Vermehrungsanlagen wurden im September 2014   selek-
tioniert und von nicole dickemann vom landwirtschaftsamt heilbronn besichtigt und anerkannt. 

die edelreiser wurden im dezember 2014 geschnitten und an die Veredlungsbetriebe angeliefert.

Probleme bereitet momentan der lemberger. da nur noch virusfreies material vermehrt werden darf, 
haben sich die eigenschaften gegenüber den traditionellen mit blattrollkrankheit befallenen lembergern 
verändert. diese veränderten eigenschaften und die daraus entstandenen notwendigen Veränderungen 
in der kulturführung müssen noch intensiv dem berufsstand vermittelt werden. 

unter der leitung von walter gurrath wurden die Selektionsarbeiten und der edelreiserschnitt zusam-
men mit vier mitarbeitern sorgfältig erledigt. bei ihnen möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedan-
ken. Im weinbauverband war christian Seybold für die organisation der arbeiten und den Schriftver-
kehr 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. 2014 wurden hierfür insgesamt 16 flächen mit 98 einstichen beprobt. die untersuchung 
der bodenproben wird im weinbauinstitut freiburg durchgeführt.

auch weinbau- und tourismusminister alexander bonde betonte die zunehmende bedeutung des 
weintourismus für baden-württemberg: „der weinbau prägt unsere einzigartigen kulturlandschaften. 
der ausbau des weintourismus trägt mit zur Profilierung des landes als nachhaltiges genießerland und 
weinsüden bei. die grün-rote landesregierung hat sich zum ziel gesetzt, die vielen unterschiedlichen 
aktivitäten des weintourismus sowohl im badischen als auch im württembergischen zu einem flä-
chendeckenden netzwerk auszubauen. daher freut es mich um so mehr, dass die tourismus-marketing 
gmbh baden-württemberg unter dem Stichwort ‚wege durch den weinsüden‘ verschiedene angebote 
zusammenführt und diese gemeinsam vermarktet.“ 

ziel des von der tourismus marketing gmbh baden-württemberg (tmbw) und des weinbauverbandes 
ins leben gerufenen „runden tisches weintourismus“ sei es, gemeinsam Strategien zur entwicklung 
und Vermarktung neuer weintouristischer Produkte für das ganze land zu erarbeiten. lobend erwähnte 
der minister auch die Vergabe der weintourismuspreise seit 2012 - ebenfalls eine von tmbw und wein-
bauverband gemeinsam umgesetzte Idee. 

das Interesse von besucherseite an weintouristischen angeboten in württemberg wachse stetig, stellte 
weinbaupräsident hohl fest. „es geschieht schon sehr viel, aber wir müssen den gästen noch mehr at-
traktionen bieten!“ das tripsdriller weindorf sei ein lukratives neues angebot für genussfreudige men-
schen, sagte hohl und verwies auf weitere events, die in kürze folgen werden. 

konkrete Planungen befassen sich zum beispiel mit dem 1. württemberger „wein-kultur-event“, bei 
dem im zeitraum ende april bis mitte mai 2015 landauf, landab eine Vielzahl von weinerlebnisreichen 
angeboten und Veranstaltungen angeboten werden. hohl: „diese bündelung von events mit ganz un-
terschiedlichem charakter verspricht insbesondere auch für gäste, die etwas weiter anreisen, eine hohe 
attraktivität!“ zur internen kommunikation diene der mittlerweile 3. weintourismustag, der am 
23. februar 2015 in neckarwestheim stattfinde.
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VIII. weIn und tourISmuS

1. aus dem weininstitut württemberg
mitte 2008 sind neben dem seitherigen alleinigen gesellschafter weinbauverband württemberg e.V. die 
werbegemeinschaft württembergischer weingärtnergenossenschaften eg, der Verband der agrargewerb-
lichen wirtschaft e.V., der Verband deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter e.V., die württember-
ger weingüter e.V. und der Verband Ökologische weingärtner württemberg e.V. als gesellschafter dem 
weininstitut beigetreten. hauptaufgaben des weininstitutes sind die durchführung von messen bzw. 
Veranstaltungen und die förderung des weintourismus. 

baden-württemberg classics

hauptaufgaben des weininstitutes sind die durchführung von messen bzw. Veranstaltungen und die 
förderung des weintourismus. 

ort   termin   anzahl aussteller  anzahl besucher

duisburg      26. und 27. april   66    3.700  
dresden      24. und 25.mai   34    1.300  
berlin       25. und 26.oktober   65    4.000  
münchen      22. und 23. november  69    2.900 

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 
touristiker haben auch Seminare für die besucher durchgeführt.

ausbildung & zertifizierung

neben den 12 weindozenten wurden 2014 weitere 27 weinerlebnisführer und somit bislang insgesamt 
128 weinerlebnisführer ausgebildet. die ausbildung erfolgte wiederum in kooperation mit der lVwo in 
weinsberg. die nachfrage nach einem weiteren kurs ist vorhanden. 
der weinerlebnisführer württemberg e.V. wird zudem in seiner tätigkeit aktiv unterstützt.

In zusammenarbeit mit der dehoga und dem weinbauverband baden wurden zertifizierungen zum 
haus der baden-württemberger weine durchgeführt. ende 2014 waren 65 gastronomische betriebe in ba-
den-württemberg zertifiziert. dieses Projekt umfasst auch die weine des monats, die diesen gastronomen 
und den „Schmeck-den-Süden“-gastronomen angeboten werden. alle weinbaubetriebe haben die mög-
lichkeit, weine zur Verkostung anzustellen und damit die chance, aktuell 303 gastronomen zu erreichen.

bis Jahresende 2014 waren in württemberg 22 „besenwirtschaften“ vom taubertal bis zum bodensee als 
württemberger besen zertifiziert. ebenso waren 11 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.
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weinwege durch den Süden 

die Vorstellung des neuen „württemberger weinradweges“ erfolgte im frühjahr und Sommer in den ver-
schiedenen regionen württembergs. der württemberger weinradweg ist der erste themenradweg in ba-
den-württemberg neben den bestehenden landesfernradwegen. neben einer hauptroute von ca. 350 km 
länge gibt es einige nebenrouten in den regionen.

die drei weinrouten: württemberger weinstraße, württemberger weinradweg und württemberger wein-
wanderweg (Schwäbischer albverein) bilden den kern der Vermarktungskonzeption des weintourismus 
in württemberg. darin eingebunden sind weinbaubetriebe, (zertifizierte) besenwirtschaften, häuser der 
bw-weine, (zertifizierte) weinfeste, weinerlebnisführer, weindozenten und übernachtungsmöglichkeiten. 
ausgehend von der tg heilbronner land gibt es darüber hinaus „empfohlene württemberger weinterras-
sen“ und „empfohlene württemberger weinhotels“.

die Vermarktung erfolgt über die broschüre „wege durch den weinsüden“, die von der tmbw in 2014 
wegen großer nachfrage erneut aufgelegt wurde. darin enthalten ist eine übersichtskarte der weinrouten. 
eine interaktive Planung kann über die homepage der tmbw (www.tourismus-bw.de) erfolgen. hier sind 
alle sog. PoIs, termine bis hin zu gPS-daten hinterlegt. 

die fachhochschule westküste wurde mit einer Sonderauswertung württemberg der Studie „destination 
brand 13“ beauftragt. untersucht wurde dabei die themenkompetenz des reisezieles württemberg im 
Vergleich zu insgesamt 137 reisezielen in deutschland. 

das weininstitut württemberg beteiligt sich darüber hinaus am „runden tisch weintourismus  
baden-württemberg“, um weitere themenfelder in abstimmung mit den kollegen aus baden und den tou-
rismusorganisationen im land zu bearbeiten.

weine des monats 2014 aus württemberg

– gewinner Sommerweinverkostung

Mai 2014
2013 muskateller Qba trocken, weingut graf neipperg, Schwaigern

August 2014
2013 nordheimer Sonntagsberg Spätburgunder weißherbst Qba trocken,  
heuchelberger weingärtner eg, Schwaigern

September 2014
2012 „herzog christoph“ riesling Qba trocken, weingärtner cleebronn-güglingen eg, cleebronn 

– gewinner winterweinverkostung

Januar 2014 
2011 fellbacher goldberg lemberger P, fellbacher weingärtner eg, fellbach

April 2014 
2012 Schnaiter altenberg weißburgunder kabinett trocken, remstalkellerei eg, weinstadt

Oktober 2014
2011 lauffener riedersbückele lemberger im holzfass gereift Qba trocken,  
weingut eberbach-Schäfer, lauffen a. n.

Dezember 2014
2012 SIgnum II lemberger Qba trocken, weingärtner Stromberg-zabergäu eg, brackenheim
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2. treffen der landräte
für den weintourismus fallen in baden-württemberg landkreis-grenzen. die weinbauverbände von 
baden und württemberg und der landkreistag waren sich bei ihrem dritten treffen einig: „kreisgrenzen 
sind keine touristische destination“, formulierte landkreistag-Präsident Joachim walter. 

tourismus und landkreise seien eng miteinander verbunden, betonten landräte aus weinbautreibenden 
kreisen vom taubertal bis zum albtrauf und ins markgräfler land im gespräch mit den weinbauver-
bands-Präsidenten kilian Schneider (baden) und hermann hohl (württemberg) am 27. mai 2014 in 
oberbergen am kaiserstuhl.

themen waren neben dem weintourismus die zukunft der weinbauberatung sowie die folgen der aktu-
ellen eu-weinmarktpolitik mit der geplanten anbauflächenausweitung, Produktionsbedingungen, min-
destlohn und die erhaltung der weinbaukultur.

touristische aktivitäten in württemberg stellte friedrich lörcher von der Staatlichen lehr- und Ver-
suchsanstalt für wein- und obstbau in weinsberg von den weinerlebnisführern und weindozenten über 
wein und architektur bis zu besenwirtschaft- und weinfest-zertifizierungen zusammen. Sein appell: 
„wir brauchen mehr.“ walter: „Schilder allein sind kein erlebnis.“
kreisgrenzen dürfen beim tourismus keine rolle spielen, verlangte auch christopher krull, geschäfts-
führer der Schwarzwald-tourismus gmbh, die ein kooperationsprojekt zur erweiterung der badischen 
weinstraße durchführt. dazu wurden Partner wie der weinbauverband baden, das Staatliche wein-
bauinstitut freiburg, die badische weinwerbung, das tourismusministerium baden-württemberg und 
acht tourismusregionen zusammengeführt.

landrat reinhard frank (main-tauber-kreis) sprach sich für eine „ganzheitliche Vermarktung“ der ba-
den-württembergischen weinregionen aus. heilbronn-landrat detlef Piepenburg bezeichnete den wein-
tourismus als „spezielle art der wirtschaftsförderung“. eine wiederholung des Scheiterns eines vorhande-
nen und landschaftsbezogenen tourismusverbandes wie neckarland-Schwaben müsse vermieden werden. 
Präsident Joachim walter: „tourismus muss von unten kommen. Sympathiebeweise alleine reichen nicht.“ 
Partner müssten zusammenfinden. „wir sind an einem engeren zusammenrücken der kreise beim wein-
tourismus interessiert“, bekräftigte Präsident hermann hohl. einig war man sich, dass der weintourismus 
noch in den Startlöchern steht und ein großes Potential beinhaltet. die touristiker wurden aufgefordert, 
die „wein-marken“ baden und württemberg deutlicher nach außen zu positionieren.

auch das thema außenbebauung spielte beim treffen in der weinberglandschaft des kaiserstuhls eine 
rolle. württembergs weinbauverbandspräsident hermann hohl: „unsere betriebe stehen in den Start-
löchern und wollen in Sachen weintourismus mehr tun.“ dabei stoße man immer wieder an aktivitäts-
hemmende Vorschriften und deren unterschiedliche auslegungen in verschiedenen landkreisen. hohl 
zeigte sich auch besorgt, dass zuschüsse der eu verloren gehen. Seitens der weinwirtschaft wurde eine 
Vereinheitlichung der Verfahrensweisen gefordert. landrat detlef Piepenburg (heilbronn) meinte, ent-
scheidend sei, was die betriebe vor ort brauchen: „wir versuchen alle möglichkeiten auszuschöpfen.“

einen Schulterschluss praktizieren Verbände und landkreistag bei der sogenannten offizialberatung für 
weingärtner. die landesregierung plant Veränderungen, die nicht auf zustimmung der weinbauverbän-
de stoßen. Partner haben sie jetzt in den landkreisen gefunden. gemeinsam hält man an der freiwilli-
gen, objektiven, weil industrieunabhängigen beratung fest. Präsident walter: „wir stehen Schulter an 
Schulter und sind für den erhalt der offizialberatung.“ Sie sei für die weingärtner und insbesondere für 
kleinere betriebe in der jetzigen form durch ihre Praxisnähe unerlässlich. weinbauverbandspräsident 
hermann hohl begrüßte den Schulterschluss: „es ist gut, dass wir gemeinsam die beratung aufrechter-
halten wollen.“

die treffen von landkreistag und weinbauverbänden fanden seit 2012 abwechselnd in baden (2012 
durbach, 2014 oberbergen) und württemberg (2013 im Ingelfinger fass) statt. 2015 ist das vierte tref-
fen wieder in württemberg geplant.
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3. runder tisch weintourismus 
um die weintouristischen angebote in baden-württemberg künftig weiter auszubauen und bekannter zu 
machen, haben sich auf Initiative des tourismus marketing gmbh baden-württemberg (tmbw) akteu-
re und betroffene aus den beiden weinbaugebieten im Süden zu einem runden tisch „weintourismus 
in baden-württemberg“ zusammengeschlossen.

ziel des netzwerkes ist es, gemeinsam Strategien zur entwicklung und Vermarktung neuer weintou-
ristischer Produkte für das ganze land zu erarbeiten. „Im weintourismus steckt das genießerland ba-
den-württemberg ein großes wachstumspotenzial“, sagte tmbw-geschäftsführer andreas braun am 
rande des ersten arbeitstreffens des runden tisches. „eine mehrheit der deutschen verbindet mit den 
urlaubslandschaften zwischen kurpfalz und bodensee attraktive angebote für eine weinreise.“ 

um auch künftig im wettbewerb der weinbauregionen vorne dabei zu sein, strebe der runde tisch eine 
verstärkte Verknüpfung von wein und kultur an. gerade im ländlichen raum gebe es zahlreiche kultu-
relle angebote, die sich ideal mit weinerlebnissen verbinden ließen. ein ausbau dieses themenfeldes 
könne künftig zum alleinstellungsmerkmal für den weinsüden werden. 

neben Vertretern der tmbw, des ministeriums für ländlichen raum und Verbraucherschutz ba-
den-württemberg (mlr) und der Staatlichen lehr- und Versuchsanstalt für wein- und obstbau 
(lVwo) gehören dem runden tisch touristiker aus den regionen, Vertreter der weinbauverbände und 
der weinwerbung, der Ihk und des dehoga sowie der arbeitsgemeinschaft urlaub auf dem bauern-
hof an. damit auch die Praxis nicht zu kurz kommt, bringen sich die weinerlebnisführer und weinguides 
aus württemberg und baden mit ihren erfahrungen ein. 

die gründung des runden tisches „weintourismus in baden-württemberg“ geht letztendlich auf eine 
anregung des weinbauverbandes württemberg zurück, der schon seit geraumer zeit eine bessere bünde-
lung und Vernetzung der akteure im weintourismus sowie eine schlüssige gesamtstrategie einfordert. 

4. weintourismus-Preis baden-württemberg
Im badisch-württembergischen grenz-Örtchen oberderdingen wurden ende Juni die weintouris-
mus-Preise 2014 verliehen. ebenso wurden anerkennungspreise für besondere Projekte vergeben.

Jeder hat einen bekommen, die badener und die württemberger: den weintourismus-Preis. die würt-
temberger haben mit den „wein-lese-tagen marbach und bottwartal“ gewonnen. weingärtner aus 
marbach und dem bottwartal präsentieren hierbei ihre weine und kombinieren das mit literarischen 
leseproben zum thema wein im Schiller-nationalmuseum. weiter gibt es themenführungen und lite-
raturspaziergänge durch marbach. die Veranstaltung fand erstmals im Januar 2014 statt und wurde or-
ganisiert von der tourismusgemeinschaft marbach-bottwartal, der marbacher zeitung und den museen 
des deutschen literaturarchivs marbach.

In diesem Jahr wurden neben den gewinnern auch anerkennungspreise für ungewöhnliche und nach-
ahmenswerte Projekte vergeben. zwei Preise gingen nach württemberg: beim weinfest „wein auf 
der Insel“ in lauffen geht es kulinarisch zu. besucher können die edlen tröpfchen bei einer großen 
open-air-weinprobe mit musikalischer unterhaltung und gutem essen genießen. ebenfalls einen aner-
kennungspreis erhielten die weinbauern mühlhausen e. V. Sie beschäftigen sich viel mit den Steillagen 
Stuttgarts und machen damit auf die herausforderungen in der region aufmerksam. In themenwande-
rungen können sich die gäste über die spezielle anbauweise informieren oder auch bei trockenmauer-
bau-kursen mitmachen. den gibt es einmal im Jahr. ebenso haben die mühlhäuser weinbauern einen 
weinbau-lehrpfad aufgebaut.
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IX. auSbIldung & berufSnachwuchS 

1. winzer / winzerinnen
Ihre abschlussprüfung im winzerberuf haben im regierungsbezirk Stuttgart 2014 absolviert:

landkreis   absolvent
enzkreis: rita armbruster, keltern
    bernd roth, knittlingen
    robin bischoff, keltern
landkreis esslingen:   Salina nosko, esslingen
    Jan Schiller, esslingen
    maximilian Schlecht, leinfelden-echterdingen
landkreis heilbronn:  kilian haug, lauffen

    tanja hefele, offenau

    alexander heinrich, heilbronn
    daniel Jesser, güglingen
    mario Schwarzkopf, bad friedrichshall
    Stefan weber, langenbrettach
    lorenz weiss, lauffen
    tanja winkler, brackenheim
landkreis ludwigsburg:  christiane bachmann, Sersheim
landkreis rems-murr:  michael fresser, Schorndorf
landkreis Schwäbisch-hall: leonhard kurz, blaufelden
Stadt Stuttgart:   andreas hettich, Stuttgart
    christian makowski, Stuttgart
    Stefan zwinz, Stuttgart
ostalbkreis:   matthias müller, Schwäbisch gmünd

2. weinbautechniker / weinbautechnikerinnen
folgende techniker/technikerinnen für weinbau und Önologie haben an der weinbauschule 
in weinsberg ihre zeugnisse entgegen genommen:

absolventen der technikerschule weinsberg / lVwo 2014
fabian alber, Stuttgart
martin bauer, talheim
marcus dittel, weinstadt
andreas dobler, weinstadt
thomas glock, Stuttgart
Sonja halter, fad friedrichshall
michael kinzinger, Vaihingen/enz-enzweihingen
timo kraft, lauffen
daniel kümmerle, Schwaigern-Stetten
Jakob lange, eberdingen-hochdorf
Sabrina richter, heilbronn
lucas Schwab, bretzfeld
Jörg Steinbacher, beilstein
christian zymelka, bretzfeld
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3. weinerlebnisführer / -innen
württemberg freut sich über neue weinerlebnisführer: nach neunmonatiger ausbildung und abschluss-
prüfung an der weinbauschule weinsberg haben 27 teilnehmer die auszeichnung zum „weinerlebnis-
führer württemberg“ erhalten.

damit gibt es jetzt in noch mehr gemeinden württembergs qualifizierte und engagierte gastgeber, die 
spezielle Programme und führungen für weintouristen anbieten. ministerialrat dr. konrad rühl vom 
ministerium für ländlichen raum und Verbraucherschutz baden-württemberg übergab anfang no-
vember in weinsberg die urkunden. das konzept ist mittlerweile erprobt - seit 2008 sind in bisher fünf 
lehrgängen 128 frauen und männer aus württemberg ausgebildet worden. 

4. dualer Studiengang „foodmanagement wein“
an der dualen hochschule baden-württemberg startete im herbst der weltweit einmalige Studiengang 
food management, fachrichtung wein. Initiiert wurde er vom weinbauverband württemberg.

bei einem workshop auf dem campus heilbronn hatten interessierte betriebe zuvor ihre Ideen einge-
bracht. Sechs betriebe sind zunächst kooperationspartner, darunter die genossenschaften heilbronn, 
cleebronn-güglingen, Stromberg-zabergäu und die wzg möglingen. 

campusleiterein Prof. dr. nicole graf war sich sicher: „das wird ein Studienbereich mit starkem zu-
lauf.“ Studiengangleiterin Prof. dr. Sabine woydt rechnete mit 80 bis 90 Studenten zum auftakt: 
„der starke wettbewerb in der weinbranche fordert andere bildungswege. um am markt erfolgreich zu 
sein, ist ein fundiertes betriebswirtschaftliches und kundenorientiertes wissen notwendig. wir bringen 
alle beteiligten der wertschöpfungskette an einen tisch.“

das konzept: die Studenten sollen sowohl einen weinberg erlebt als auch an der discounter-kasse ge-
sessen haben. akademische theorie- und betriebliche Praxisphasen wechseln vierteljährlich ab. die Stu-
denten erhalten vom kooperationsbetrieb eine ausbildungsvergütung. hohl: „ für unsere weinbetriebe 
ist die Verbindung von theorie und Praxis ideal.“

nach drei Jahren schließen die food manager ihr Studium mit dem bachelor of arts ab.

weinerlebnisführer 2014

elke bäßler, Ingersheim    Sascha Schmidt, weinsberg

lothar bauer, obersulm     hans Schopfer, beilstein

reinhold e. bauer, eschach    franziska Schumacher-hagner, heilbronn

gerhard bayer, heilbronn    günther Schuster, ludwigsburg

heide bezner, Pfaffenhofen    grit Seber-kraft, künzelsau-nitzenhausen

evi böhringer-kerner, erlenbach    cathrin Seybold, lauffen

katrin bramm, Vaihingen    raimund Stetter, Stuttgart

andrea eißele, kernen     thomas trocha, untergruppenbach

regine Jung, freudental     waltraud waltz, talheim

bärbel kraft, lauffen     herbert weeber, Ingersheim

Stefanie kühner, gundelsheim    annemone weiner, eberstadt

kay nekolny, bad rappenau    manuela weinschenk-Pirke, aichwald

Jürgen otter, eberstadt    florian wieland, heilbronn

beate Schiefer, lauffen     
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X. weInbau In württemberg
magdalena dreisiebner, lVwo weinsberg

1. aktuelle zahlen aus der weinbaukartei 
betriebe und rebflächen
2014 waren in der weinbaukartei 10.488 bewirtschafter von rebflächen gemeldet. gegenüber dem Vorjahr 
hat sich die anzahl der betriebe um 510 (4,64 %) verringert. die bestockte rebfläche nahm um 9,1 ha ab auf 
11.449,2 ha. die anrechenbare ertragsrebfläche erhöhte sich um 6,3 ha. die konzentration der rebfläche 
auf weniger betriebe betrifft 2014 bis auf die erzeugergemeinschaften alle betriebsformen. die genossen-
schaften verlieren weiter anteile an der bestockten rebfläche zugunsten der anderen betriebsformen.

tab. 1: Verteilung nach betriebsformen

betriebsform
anzahl 

betriebe
bestockte reb- 

fläche in ha
anteil 
in %

ø betriebsgröße je 
betriebsform in ha

weingärtnergenossenschaft 33 8041,6 70,24 243,7

erzeugergemeinschaft 18 1086,9 9,49 60,4

Selbstvermarktende betriebe 609 2118,5 18,38 3,5

winzer 724 202,2 1,77 0,3

wie aus der tabelle 2 zu ersehen ist, sind 80,8 % (Vorjahr 81,5 %) der betriebe in württemberg als so-
genannte hobbywengerter einzustufen (betriebsgröße bis zu einem ha bestockte rebfläche), die ihre 
flächen nebenberuflich bewirtschaften. diese sind aber lediglich mit 19,0 % (Vorjahr 20,0 %) an der 
bestockten rebfläche beteiligt. alle betriebsgrößen bis fünf hektar sind in der anzahl der betriebe und 
der jeweiligen bestockten rebfläche zurückgegangen. zuwächse bei der rebfläche gab es ab einer be-
triebsgröße von fünf hektar. die anzahl der betriebe in der gruppe 

5 ha – 10 ha und 20 ha und mehr blieb nahezu gleich (jeweils plus 1). In der gruppe 10 ha –  20 ha er-
höhte sich die anzahl der betriebe um 7. die größten Verluste an bestockter rebfläche hatte die gruppe 
1 ha –  5 ha mit 59,3 hektar, gefolgt von der gruppe 0,1 ha – 0,30 ha mit 54,1 hektar, der gruppe mit 
0,51 ha – 1 ha mit 34,9 hektar und der gruppe 0,3 ha – 0,5 ha mit 23,7 hektar.

tab. 2: Verteilung nach betriebsgrößen

von bis / in ha
anzahl 

betriebe
% anteil gesamt-

betriebe
rebfläche 

in ha
% anteil gesamt- 

rebfläche

0,0001 0,049 431 4,2 15,6 0,1

0,05 0,0999 1290 12,6 99,0 0,9

0,1 0,2999 4103 39,9 820,2 7,1

0,3 0,5 1513 14,7 564,7 4,9

0,51 1 957 9,3 675,4 5,9

1,0001 5 1323 12,9 3099,0 27,1

5,0001 10 468 4,5 3355,3 29,3

10,01 20 160 1,6 2068,0 18,1

größer 20 26 0,3 752,0 6,6

Gesamt 10.271 100,0 11.449,2 100,0
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rebsortenanteile der wichtigsten rebsorten
der abwärtstrend bei den rotweinsorten setzte sich auch 2014 weiter fort. 2009 - 17 ha, 2010 - 23 ha, 
2011 -70 ha, 2012 -29 ha, 2013 -47 ha und 2014 -31 ha. der anteil der rotweinsorten bei den sorten-
rein gemeldeten rebflächen liegt jetzt bei 69,9 % (Vorjahr 70,0 %). 12 ha waren als gemischter Satz rot/
weiß gemeldet. die größten flächenverluste gab es bei den Sorten trollinger und Schwarzriesling. eine 
zunahme ist vor allem bei der Sorte lemberger festzustellen. der abwärtstrend bei den weißweinsorten 
müller-thurgau und Silvaner hat sich abgeschwächt. nennenswerter rückgang ist bei der Sorte kerner 
zu verzeichnen. zuwächse bei den weißweinsorten gab es vor allem bei den Sorten ruländer, weißer 
burgunder und muskateller.

In den tabellen 3 und 4 wird die entwicklung der in württemberg angepflanzten rot- und weißweinsor-
ten ab einer fläche von 1 ha aufgezeigt.

tab. 3: rotweinsorten-entwicklung in württemberg ab 1 ha bestockte rebfläche

Sortenname 2013 ha 2014 ha +/- %

acolon 219,77 219,50 -0,12

blauer zweigelt 59,31 59,50 + 0,32

cabernet carbon 2,74 2,41 -12,04

cabernet cortis 2,91 3,06 + 5,15

cabernet cubin 18,50 18,65 + 0,81

cabernet dorio 9,96 9,84 -1,20

cabernet dorsa 41,89 42,34 + 1,07

cabernet franc 7,17 8,08 + 12,69

cabernet mitos 29,72 29,62 -0,34

cabernet Sauvignon 13,95 14,66 + 5,09

cabertin 0,93 1,13 + 21,51

dornfelder 331,14 327,29 -1,16

frühburgunder 6,91 6,90 -0,14

hegel 6,47 6,18 -4,48

helfensteiner 15,15 14,55 -3,96

heroldrebe 19,30 18,70 -3,11

lemberger 1674,14 1691,58 + 1,04

merlot 48,16 51,38 + 6,69

monarch 1,51 1,69 + 11,92

muskat-trollinger 89,12 93,00 + 4,35

Pinotin 1,70 1,40 -17,65

Portugieser 152,95 146,32 -4,33

Prior 1,69 2,04 + 20,71

regent 59,02 59,06 + 0,07

rotberger 1,74 1,74 + 0,00

Samtrot 416,93 418,48 + 0,37

Schwarzriesling 1552,75 1525,43 -1,76

Spätburgunder 889,19 894,39 + 0,58

St. laurent 4,65 4,65 + 0,00

Syrah 10,10 10,72 + 6,14

tauberschwarz 9,27 9,27 + 0,00

trollinger 2299,97 2274,22 -1,12

wildmuskat 4,82 4,82 + 0,00
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tab. 4: weißweinsorten-entwicklung in württemberg ab 1 ha bestockte rebfläche

Sortenname 2013 ha 2014 ha +/- %

auxerrois 1,42 1,50 + 5,63

bacchus 6,47 6,91 + 6,80

cabernet blanc 7,68 9,09 + 18,36

chardonnay 57,45 60,87 + 5,95

gewürztraminer 48,42 48,95 + 1,09

hölder 1,46 1,46 + 0,00

Johanniter 5,90 5,95 + 0,85

Juwel 1,65 1,65 + 0,00

kerner 312,96 307,75 -1,66

müller-thurgau 328,82 327,51 -0,40

muscaris 4,48 5,82 + 29,91

muskateller 53,76 59,27 + 10,25

ortega 1,02 1,02 + 0,00

riesling 2137,45 2137,26 -0,01

ruländer 147,75 155,60 + 5,31

Sauvignon blanc 56,11 58,21 + 3,74

Sauvignon gryn 1,20 1,20 + 0,00

Scheurebe 2,17 2,17 + 0,00

Silcher 1,41 1,23 -12,77

Silvaner 107,30 106,55 -0,70

Solaris 1,06 1,03 -2,83

Souvignier gris 0,97 1,65 + 70,10

traminer 14,57 14,37 -1,37

Viognier 0,66 1,00 + 51,52

weißer burgunder 110,01 117,52 + 6,83

Sortenanteil der rebanpflanzungen

bei den rebanpflanzungen geht der trend weiterhin zu den weißweinsorten. 2014 wurden 47 %  
(Vorjahr 51,6 %) der wiederbepflanzungen (177,6 ha) mit weißweinsorten bestockt. 53 % der fläche mit 
rebanpflanzungen in 2014 wurden mit rotweinsorten bestockt. bei einem anteil der rotweinsorten an 
der bestockten rebfläche von 69,9 % verändert sich das Verhältnis von rotweinsorten und weißweinsor-
ten an der bestockten rebfläche weiter zugunsten der weißweinsorten.

der prozentuale anteil der wichtigsten rebsorten bei der wiederbepflanzung im berichtsjahr in abstei-
gender reihenfolge: riesling 21,4 %, lemberger 16,4 %, trollinger 12,5 %, Schwarzriesling 8,8 %, Spät-
burgunder 5,6 %, weißer burgunder 3,9 %, ruländer 3,8 %, müller thurgau 3,5 %, muskateller 3,2 %.

altersstruktur der bestockten rebflächen

die wiederbepflanzungsquote ist mit 1,6 % (178 ha) weiterhin zu gering, um der überalterung der reb-
anlagen entgegenzuwirken. Im Vorjahr lag die wiederbepflanzungsquote bei 1,7 % (193 ha).
2014 sind 31,5 % der rebanlagen 30 Jahre oder über 30 Jahre alt und 55,4 % sind  20 Jahre oder über 
20 Jahre alt.
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erntemenge der wichtigsten rebsorten

die erntemenge 2014 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 13,1 %. dies sind aber auch 3,1 millio-
nen liter (2,9 %) weniger als im durchschnitt der letzten zehn Jahre. 

der anteil an Prädikatsweinen hat sich 2014 gegenüber 2013 von 13,0 % auf 7,5 % im Jahr 2014 hal-
biert. der Prädikatsweinanteil bei den weißweinsorten lag bei 11,6 % gegenüber 18,9 % im Vorjahr. 
auch bei den rotweinsorten ging der Prädikatsweinanteil von 11,5 % im Jahr 2013 auf 6,3 % im Jahr 
2014 zurück. die höchsten Prädikatsweinanteile bei den in der tab. 5 aufgelisteten rebsorten erzielte 
die Sorte Samtrot mit 37,8 %, gefolgt von der Sorte kerner mit 18,7 %, Spätburgunder mit 18,3 %, der 
Sorte ruländer mit 15,4 % und der Sorte riesling mit 12,6 %.

tab. 5: erntemenge der wichtigsten rebsorten im b.a. württemberg 2014

rebsorte
Summe

mio. liter
ertrag
hl/ha

trollinger 27,69 124,1

lemberger 14,45 96,7

Schwarzriesling 12,37 74,8

Spätburgunder 8,34 95,2

Samtrot 2,67 64,4

dornfelder 2,55 79,3

acolon 1,62 74,2

Rotweinsorten insgesamt 75,94 97,0

riesling 15,53 74,5

müller-thurgau 2,44 82,6

kerner 2,76 87,6

ruländer 0,99 66,9

Weißweinsorten insgesamt 25,29 76,0

rotling/ Schillerwein 2,02

Gesamt 103,25 91,6

2. amtliche Qualitätsprüfung 2014
Im Jahr 2014 stellten 552 weingüter/Selbstvermarkter, 35 genossenschaften, 19 erzeugergemeinschaf-
ten, 35 kellereien mit betriebssitz in württemberg und 4 kellereien, die ihren betriebssitz außerhalb 
württembergs haben, insgesamt 12.737 weine zur amtlichen Qualitätsweinprüfung an. die amtliche 
Prüfungsnummer erhielten 12.088 weine mit einer menge von 91,6 mio. liter. 

Verteilung der geprüften weine nach antragsarten

tab. 6: anstellungen nach antragsart

antragsart
anzahl menge

anstellungen in % liter in %

tankprobe 1.807 14,2 30.516.271 32,9

teilfüllung 535 4,2 13.898.516 15

komplette füllung 10.395 81,6 48.260.434 52,1

Summe Erstanstellungen 12.737 100 92.675.221 100

82 % der anstellungen waren zum zeitpunkt der Qualitätsweinprüfung bereits komplett abgefüllt.  
dies entspricht mengenmäßig etwas mehr als der hälfte. zum Vorjahr haben sich die zahlen nicht be-
deutend verändert (tabelle 6). 
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Verteilung der geprüften weine nach weinarten
nach weinarten ergibt sich mengenmäßig folgende Verteilung:

rotwein 63,8 % (2013: 65 %), rotling 2,8 % (2013: 2,5%), rosé 4 % (2013: 3,2 %), weißherbst 6,4 %  
(2013: 6,2 %), blanc de noir 1,4 %  (2013: 1,3 %) und weißwein 21,6 % (2013: 21,8 %). 
bei der betrachtung gruppiert nach weinarten zeigt sich, dass der anteil rotwein auch 2014 weiter ab-
nimmt. während der anteil weißwein ungefähr gleichgeblieben ist, hat sich die menge an roséwein um 
0,8 % erhöht. blanc de noir-weine halten sich mit 1,4 % auf einem konstant niedrigen niveau.

Verteilung der geprüften weine nach betriebsform

die weingärtnergenossenschaften liegen bei der anzahl der anstellungen bei einem anteil von etwa 33 %, ver-
fügen aber über einen mengenanteil von 70 %. die menge je angestellter Partie beträgt etwa 16.000 liter wein. 
die weingüter / Selbstvermarkter sind bei der anzahl der anstellungen zwar mit 53 % vertreten, haben aber 
einen mengenmäßigen anteil von lediglich 12 %. die menge je angestellter Partie beträgt hier etwa 1.700 liter 
wein. 

bei der betrachtung der anstellungen nach betriebsform fällt auf, dass die kellereien im letzten Jahr sowohl 
mengenmäßig (+ 2 mio. liter) als auch in der anzahl der anstellungen zur Qualitätsweinprüfung zulegten. 

tab. 7: anstellungen nach betriebsform

betriebsform
anzahl menge

anstellungen in % liter in %

erzeugergemeinschaften 847 7,0 6.159.401 6,7

genossenschaften 3.954 32,7 64.434.446 70,4

kellereien 846 7,0 9.987.446 10,9

weingüter/Selbstvermarkter 6.441 53,3 10.999.151 12,0

Gesamt 12.088 100 91.580.444 100

Verteilung der geprüften weine nach der geschmacksart

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

tab. 8: anstellungen nach geschmacksart

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

trocken über  4 g/l zucker 18,5 mio. liter 20,2 %

halbtrocken 31,8 mio. liter 34,6 %

lieblich 34,0 mio. liter 37,2 %

süß   2,3 mio. liter   2,6 %

der anteil halbtrockener weine ist wie die Jahre zuvor weiterhin rückläufig, während sowohl der anteil liebli-
cher weine als auch der anteil süßer weine um knapp ein Prozent (von 1,7 auf 2,6 %) zunahmen.  
der anteil trockener weine unter 4 g/l nimmt von Jahr zu Jahr stetig ab und macht nur noch ein fünftel der 
trockenen weine aus. 



Sektprüfung 

Im berichtsjahr wurden 431 Sekte mit einer gesamtmenge von rund 1,2 mio. liter geprüft. dies sind 
rund 100.000 liter mehr als im Jahr 2013.

auffällig ist die entwicklung, analog zum wein, zu mehr restsüße (tabelle 9). So ist der anteil halb-
trockener Sekte um 1,4 % mengenmäßig gestiegen, während die Sekte mit sehr wenig restsüße immer 
seltener werden. lediglich 1,5 % der angestellten Sektmenge gehörte der Sektart brut nature oder extra 
brut an. 

tab. 9: Sekt-anstellungen nach geschmacksart 

geschmack
anstellungen menge

anzahl in % liter in %

naturherb / brut nature 3 0,7 4.060 0,3 

extra herb / extra brut 9 2,1 14.500 1,2 

herb / brut 158 36,7 329.665 27,1 

extra trocken / extra dry 45 10,4 105.693 8,7

trocken / dry 202 46,9 716.897 58,9 

halbtrocken 14 3,2 46.768 3,8 

Gesamt 431 100,00 1.217.583 100,00 

tab. 10: Sekt nach farbe

farbe
anstellungen menge

anzahl in % liter in %

weiß 241 55,9 798.608 65,6

blanc de noir 33 7,7 67.684 5,6

rosé 94 21,8 236.646 19,4

weißherbst 37 8,6 42.558 3,5

Sekt aus Schillerwein 4 0,9 7.270 0,6

rot 22 5,1 64.817 5,3

Gesamt 431 100 1.217.583 100

die menge an weißem Sekt und blanc de noir-Sekt erlebte im Vergleich der letzten Jahre weiterhin einen 
leichten anstieg. mittlerweile ist über 70 % der angestellten Sektmenge weißweinfarben (weißweinsekt 
und blanc de noir-Sekt).



Stellvertretend für seine Mitglieder beklagt der 
Weinbauverband Württemberg im Jahr 2014 den Tod von 

Ehrenpokal     Dipl. Ing. Manfred Donié, Karlsruhe 

Goldene Ehrennadel   Richard Drautz, Heilbronn 

      Albert Harsch, Mundelsheim 

      Fritz Hundt, Weinstadt-Endersbach
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