
Neuausrichtung Weingesetz
WEINRECHT In einer am 13. Februar 
dem Bundeslandwirtschaftsministe-
rium zugeleiteten Stellungnahme zur 
anstehenden Reform des Weingesetzes 
hat der Deutsche Weinbauverband e.V. 
(DWV) eine klare Position zur künfti-
gen Gestaltung des deutschen Weinbe-
zeichnungsrechts bezogen.

Grundsätzlich bekräftigt der DWV 
die Ziele der Reform, das alte Qualitäts- 
und Bezeichnungssystem in ein neues, 
vereinfachtes und transparenteres Sys-
tem zu überführen. Das Bezeichnungs-
recht soll dabei vereinfacht werden, 
um mehr Transparenz für Verbraucher 
und Erzeuger zu schafen und die deut-
schen Regelungen an das geänderte 
europäische Weinbezeichnungsrecht 
anzupassen. Die Proilierung der ge-
schützten Herkunft soll sich dabei an 
folgenden zwei Leitsätzen orientieren: 
»Die Angabe einer Herkunft beinhaltet 
ein Qualitätsversprechen.« »Kleinere 
Herkünfte müssen ein größeres Quali-
tätsversprechen beinhalten.«

Die in den Anbaugebieten gegründe-
ten Schutzgemeinschaften sollen für 
die Proilierung ihres Anbaugebietes 
zuständig sein. Um regionale Bedürf-
nisse und Besonderheiten in die Proi-
lierung einzubringen, sollten sie jedoch 
weitgehend lexibel gestalten können. 
Dem Anliegen des Bundesministeri-
ums nach gesetzlich vorgeschriebenen 
Kriterien, um ein gewisses Qualitäts-
niveau, eine gewisse Einheitlichkeit 
und damit eine bessere Orientie-
rung des Verbrauchers zu ga-
rantieren, soll jedoch auch 
Rechnung getragen werden.

Vor diesem Hintergrund 
spricht sich der DWV 
dafür aus, zur Proi-
lierung der Herkunft 
folgende Regelun-
gen im Weinge-
setz festzulegen:

Im Weinge-
setz werden 
die vier Her-
ku n f t s s t u fe n 
Anbaugebiet (= 
g.U.), Großlage/

Bereich, Ort (= Gemeinde) und Einzel-
lage verankert.

Die Schutzgemeinschaften können 
selbst darüber entscheiden, ob sie alle 
Stufen für die Proilierung verwenden 
oder ob in ihrem Anbaugebiet nur ein 
dreistuiges System (ohne Bereich und 
Großlage) angestrebt wird.

1. Herkunftsstufe (g.U.)

Für die Stufe g.U. (Anbaugebiet) blei-
ben die bisher festgesetzten Produkt-
speziikationen in den Lastenheften 
erhalten. Es werden keine weiteren 
gesetzlichen Mindestkriterien vorge-
sehen.

2. Herkunftsstufe Bereich/Großlage

Für die Stufe Bereich/Großlage wird 
der verplichtende Namenszusatz »Be-
reich« oder »Region« in Voranstellung 
zum Großlagennamen (Gemeinde + La-
genname) bzw. Bereichsnamen nach 
einer Übergangsfrist von 3 Jahren ab 
Inkrafttreten dieser Weingesetzände-
rung vorgeschrieben. Nach weiteren 5 
Jahren soll geprüft werden, ob auf die-
se Stufe ganz verzichtet werden kann 
oder ob die Großlagenbezeichnung 
ähnlich wie ein Bereich (also ohne Ge-
meindenamen) gestaltet werden kann.

Die bisher in den Lastenheften fest-
gesetzten Produktspeziikationen blei-
ben erhalten. Es werden keine weite-

ren gesetzlichen Mindestkriterien 
vorgesehen.

3. Herkunftsstufe Ort /Ge-

meinde

Für Ortsweine (Bezeich-
nung mit dem Gemeinde-

namen) sollen folgende 
Mindestkriterien ge-

setzlich vorgeschrie-
ben werden:

• Mindestmost-
gewicht Prädikat

• Frühester 
Vermarktungs-
termin ab 1.  Ja-
nuar des der 
Ernte folgen-
den Jahres

g. U. = Anbaugebiet (Gutsweine)
Beispiel: Riesling aus der Pfalz

Lagen- 
weine
Beispiel: 

 Deidesheimer  
Leinhöhle, Riesling 

Ortsweine
Beispiel: 

Deidesheimer Riesling

Bereich / Großlage
Beispiel: 

Region Deidesheimer Hofstück, Riesling

g.g.A.

Deutscher Wein

Die vom DWV angestrebte Herkunftspyramide

drei fragen an …

Klaus Schneider,

Präsident des Deutschen  

Weinbauverbands e.V.

1. Wie schwierig 

war es, die Forde-

rungen der unter-

schiedlichen Inter-

essensgruppen zu 

berücksichtigen?

Unsere deutschen 
Weinregionen und 
damit auch unsere 
Mitgliederstruktur 
zeichnen sich durch 
große Heterogenität 
aus. Daher bin ich im 
Ergebnis nun zufrie-
den, dass es uns nach 
zähen und teilweise 
auch lauten Diskussio-
nen gelungen ist, einen 
Beschluss zu fassen, 
bei dem zwar jeder 
Federn lassen musste, 
mit dem aber jeder im 
Ergebnis das umsetzen 
können wird, was er 
sich für sein Gebiet 
oder seine Vermark-
tungsform vorgestellt 
hat.

2. Welche  

Punkte wurden  

am heftigsten  

diskutiert? 

Es gab zwei Knack-
punkte. Die im Gesetz 
festgelegten Min-
destkriterien – hier 
mussten alle zunächst 
akzeptieren, dass es 
einige wenige verbind-
liche Kriterien der 
Orts- und Lagenweine 
geben wird. Problema-
tischer ist sicherlich 
immer noch der Um-
gang mit der Großlage. 

Zwischen den zwei 
Extrempositionen in 
unserem Verband – ei-
nerseits dem Wunsch, 
keine Veränderung bei 
der Bezeichnung der 
Großlage vorzuneh-
men und andererseits 
dem Wunsch nach Ab-
schafung der Großlage 
hin zu einem dreistui-
gen System - beinhaltet 
unser Beschluss nun 
einen Kompromiss: ein 
vierstuiges System, in 
das die Großlage mit 
einem Zusatz integriert 
wird, der auf ihren 
regionalen Charakter 
hinweist. Dabei soll es 
entsprechend groß-
zügige Übergangsfris-
ten geben. Die große 
Mehrheit unserer 
Mitglieder hat diesen 
Kompromiss mitge-
tragen, das genossen-
schaftliche Lager tut 
sich bei diesem Punkt 
aber weiterhin schwer.

3. Wie geht es 

jetzt weiter? 

Das Ende der Legis-
laturperiode kommt 
schneller als uns lieb 
ist. Der Referenten-
entwurf muss daher 
zeitnah veröfentlicht 
werden, zumal im 
Rahmen der aktuellen 
Reform noch andere 
Bestandteile des Wein-
gesetzes reformiert 
werden müssen. Da 
könnte sich auch noch 
die ein oder andere 
Diskussion ergeben.

6 der deutsche weinbau  5/2020

info kompakt



Planzenschutzmittel vorsichtig verwenden. 
Vor Verwendung stets Etikett und 
Produktinformationen lesen. 
® Eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

informiert über Esca:

G

ep
rüft &

Pflan
zens

chut
zmittel

Zugela
ss

e
n

Wollenweberstrasse 22 | D-31303 Burgdorf
T. 05136-92038-0 | www.belchim-agro.de | info-de@belchim.com

• Hohe Wirksamkeit

• Einfache Anwendung

• Schnelle Holzbesiedlung

• Sicher für Anwender,

 Umwelt & Verbraucher

Reaktionen der Branche
WEINRECHT Selten hat ein Facebook-Post so viele Reaktionen aus-
gelöst wie der Beitrag zum neuen Weinbezeichnungsrecht und dem 
Vorschlag des DWV (vgl. Seite 6). 11 Mal geteilt und 35 Mal kommen-
tiert wurde der Post am 13. Februar. Hier sind einige Beispiele: 

4. Stufe: Herkunftsstufe Ein-

zellage

Für die Einzellage (Gemeinde + 
Lagennamen) sollen folgende 
Mindestkriterien gesetzlich fest-
gelegt werden:
• Mindestmostgewicht Prädikat
• Frühester Vermarktungster-
min ab 1. März des der Ernte fol-
genden Jahres

• Beschränkung auf maximal 
12 Rebsorten pro g.U.
• Restsüße Lagenweine (mehr 
als 20 g Restsüße/l) tragen Prä-
dikatsbezeichnungen.

In allen vier  Herkunftsstufen 
steht es den Schutzgemeinschaf-
ten frei, für die festgelegten Kri-
terien strengere Werte bzw. wei-
tere Kriterien festzulegen. (DWV)
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