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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Mit Blick auf die laufenden Beratungen zur Novellierung des Weingesetzes im Bun-
destag bekräftigt der Landtag Rheinland-Pfalz seine Positionen, die er im Juni 2014 ein-
stimmig beschlossen hat (Drucksache 16/3680). Im Sinne dieser Positionen appelliert
der Landtag Rheinland-Pfalz an die Fraktionen des Bundestags und fordert die Lan-
desregierung auf, folgende Punkte im Gesetzgebungsverfahren durchzusetzen:

– Der Weinmarkt ist sehr sensibel und eine Marktstörung droht schon bei einem
geringen Überangebot von Weinerzeugnissen. Dies zeigt sich insbesondere im Sek-
tor der Fassweinvermarktung. Der im Gesetzentwurf vorgesehene Prozentsatz von
0,5 für Genehmigungen für Neuanpflanzungen wird deshalb als zu hoch angesehen.
Dies gilt erst recht angesichts der möglichen Aktivierung bestehender ungenutzter
Wiederbepflanzungsrechte, die bundesweit nunmehr in einem Umfang von 3 000
Hektar zu Genehmigungen nach dem neuen System umgewandelt werden können.
Ein Prozentsatz von 0,3 wird deshalb als angemessener und vorsichtiger Einstieg in
das neue Genehmigungssystem angesehen, zumal von Jahr zu Jahr flexibel reagiert
werden kann.

– Um eine ausgewogene Verteilung der Neuanpflanzungen im Bundesgebiet sicher-
zustellen, sollen 5 Hektar vorab von der für das gesamte Bundesgebiet festgelegten
Obergrenze auf alle Flächenländer verteilt werden. Nur so kann kleineren Anbau-
gebieten ein aus betriebswirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Gründen
notwendiger Mindestanteil von bis zu 5 Hektar zugewiesen werden.

– Zielsetzung sollte aber sein, auch außerhalb der bisherigen Anbaugebiete Ein-
schränkungen vornehmen zu können. Insbesondere in engangrenzenden Gebieten
zu den bisherigen Anbaugebieten steht eine potenzielle Weinbaufläche für Deut-
schen Wein zur Verfügung. Eine übermäßige Ausweitung der Rebfläche außerhalb
der abgegrenzten Weinbaugebiete stellt eine Gefahr hinsichtlich eines drohenden
Überangebots von Weinerzeugnissen im Verhältnis zu den Marktaussichten für
diese Erzeugnisse (Deutscher Wein) dar.

– Zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung und zur Vermeidung einer unzulässi-
gen Mischverwaltung wird ein „einstufiges“ Verwaltungsverfahren vorgeschlagen.
Für die Wirtschaftsbeteiligten wird bei einem einstufigen Verfahren die Durchfüh-
rung des Antragsverfahrens erheblich erleichtert. Auch der Verwaltungsaufwand
wird bei einer Verfahrensdurchführung bei einer Behörde in der Summe erheblich
reduziert. Alleine in Rheinland-Pfalz würde im zweistufigen Verfahren innerhalb
der Landesverwaltung ein Aufwand von zusätzlichen 19 Arbeitskräften für einen
Bearbeitungszeitraum von acht Wochen entstehen. 
Zur Sicherstellung eines national einheitlichen Verfahrens ist es zudem geboten, dass
die Ausnahmeregelungen zur Vermeidung unbilliger Härten bundeseinheitlich
durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geregelt werden.
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Der Landtag fordert die Landesregierung nachdrücklich auf, sich gemeinsam mit der
Bundesregierung gegenüber der Europäischen Kommission für einen nachhaltigen
Erhalt des Weinanbaus in der Steillage einzusetzen. Kulturlandschaften, die seit sehr
langer Zeit bestehen, sollen erhalten bleiben. Insofern sollte das EU-Recht so ausge-
staltet werden, dass ein Abwandern des Anbaus von der Steillage in die Flachlage ver-
hindert werden kann. Wiederbepflanzungsrechte, die durch Rodung in der Steillage
entstehen, sollten auch nur in der Steillage wieder genutzt werden können. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, in zwei Jahren sowohl die festgelegte Ober-
grenze für Neuanpflanzungen, als auch die Einführung eines zusätzlichen Prioritäts-
kriteriums („Vorhaben mit dem Potenzial zur Verbesserung der Qualität von Er-
zeugnissen mit geografischen Angaben durch zu pflanzende Klonsorten“) zu über-
prüfen.

Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


