
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Abgrenzung des Rebgeländes und Umstellung vom Rebflächen
prinzip auf das Betriebsprinzip 

Die Abg~nzung des Rebgdindn ~ollte so schnell wie möglich durchgeführt 
werden. 

Für die Einführung des Betriebsprinzips sprechen 
- betriebswiruchmliche Gründe, 
- phytosanitire Gründe sowie 
- Gründe zur Vereinfachung des Formul.a.r- und McldC'"i'·esens.. 

Nach der Umstellung auf das lktricbsprinzip ist es einem Winur möglich. die 
Pfb.nzrn:hte auf winschahlM:hcrc fl~chcn zu übcrtngen. 

Er kann ferner die Pflanzrechte von einem Grundstück. dn z. 8. Stnßcnb.aurmß
nahmm zum Opfer fic~ auf eine andere Fliehe Ubc-rtn.gen. 

Do~rüber hinaus ist davon au.uugehen, daß nach und ruch Fliehen in Frosthgcn 
nicht mdv angelegt. die Pfl.tnJ_rechre dafür .1uf klim.ttisch wenvallerN Gelinde 
übertragen werden. Damit cmstC'ht auch eine Quo~litii.uvc~uerung. 

Mit dem Wegfall der Entst-uchungsmöglk:hkeit wird es fUt Pfllnzguttr7cugl!1' zu
nehmend zu einem Problem, ncrmtodenfrcics Ccländt 7U finden. 
Auch hier bietet d.u Betriebsprinzip und die riumhche Abgrenzung Voruile. 

Es ist ferner davon auszugehen., daß ~i der RebfW:henumsteUung eine Konzm
tn.tion der Weinberge in den guten Lagen sunfinden wird. Eine Vereinfachung 
und Ver~sKrung wird auch ~i der 8-Jahres-Regelung eintmen. z..,ar gik die 
8-Jahres-Regelung (Verlust der Pflmnechte bei Nichtanpflanzung lnnerh.a.lb von 
~ht Jahrtn) weiterhin., sie lst jedoch rucht mehr auf du einzelne Grund.stUck. 
sondern auf den Geumtbetrieb bezogen. Die Umstellung auf du Beuiebsprln7ip 
hat jedoch weitere einschneidende KonKquenzcn. 
Durch du Betriebspriruip wird entrru.lig die llandelba.rktit von Pfh.nzrrchten 
eröffnet. Dies hat erhebliche Auswirkungen privatr«hthcher und verwaltungs
technischer Natur. S.i KaufN erk.luf oder bei P.ocht!V erpach<ung mimen künftig 
entspr«hende Erläuterungen vorgenonamen werden. 

Die Übertragung der Pflanzrechte h>nglws fachlieben und tcehnischen Gründen 
unmittelbar mit der EG-Weinbaukartei zusammen und sollte daher diesem Sach
~chict an~c~liedcrt werden. Die Aufb.uurbcitcn unJ Jie lwntinuicrlichc ßeubci
tun~ Jn lkuichsprin:~ip" im Wcinh.~ou (Ü~rtu~un~ von llfbn~rc~o:htcn) f~t ,i..;h 
h.umunisd1 10 die bisherige T~ti~kcit der EG-Wcinhauhrtci ein. 1\ci den Wem 
b.1u~mtern der L~n<:lwirtsch~ftsk.J.mrner ist die notwendige Fachkompetenz be
reits vorhand~n. Duüber hinaus sollte darauf geacht~t werden., daß fu.r di~ Winzer 
kein~ weit~rcn Anlaufstellen gesch~ffen w~dcn. 
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Der Landtag forden die Undesregicru"!; auf, bei der Abgrenzung du Rebge
lindes und drr Umstellung vom Rebfläc~nprinzip auf d~ fktricbsprinzip 
folgendes zu beachten: 

1. Im Ro~hmcn der l bush.altsbtratunK sind die notwendigen Mutcl h('(C'It/u
stcllcn. 

2. D~ AbgrcOZllf11 sollte Mben der wnnb~uwUrdigkcit sich .tn den O.l.turt...:hen 
Gegebenheiten (Wege., Gräben usw.) oricnt~re~ 

), Genehmigte Weinbergsflichen, die •uß<rlulb der Abgrenzung lie~en (Streu· 
puzelkn). sollten ihre Anbauwürdigkeit nicht verlieren. 

4. Oie Lwdwiruclufulummer ist mit der Durchführung der Rebflichen.ab
grenzu"!; zu be.uftragen. 

S. Die Abgrcn.zw1C des Rehgelindes sollte in Zuummcn..1~it zwt~hcn den 
Sachventindigenausschüuen für die Anbauwürdigkei~ der undwinschafu. 
kammcr. Vertretern der Ortsgemeinden sowie den berufssUnditchen Interes
senvertretern erfolgen. 

6. Nach Anhörung dieser Gremien ist die AbgrenZUf14; durch die Ikllrlu.re~c
rung fes~zuxtzen. 

7. AUe Flächen innerhalb der Abgn!nzung werden durch die Festsetzung zu 
anbauwürdigem Rebg<iände. 

8. Für alk bestockten Rebflichen. die im ~hmcn der ÜlKrprUfun.,; bis 1um 
1. Se-ptember 1991 nicht bnnsundet wurden, wird durch diesen V cnn.ltungs
•kt die rechdicht Anb•uwürdigktit bestätigt. 

9. Der Austausch von Rcbtlächen. von Stcill.agm in Flachlagen, solhe r.Kht mög
lich ><in. 

I 0. Nicht erlaube werden soUte ebcnf;J.IIs der Aust~usch von Rebtlächen zwischen 
den einzelnen Anbaugebicten. 

II. Nach Abgrenzung des Rtbgeländes muß u möglich sein, Pflwnrchu ohne 
Genehmigungsverfahren innerh.lb des W •inberguuls zu übenn~en. 

12. Im R•hmen der Vereinf..:hung des Form.dv· und Meldewesem sollen 
folgende Punkte be>onden berii<k>ichtigt werden: 

- die Fonschreibung der Pflanzrechte innerhalb eines Bt"triebes sollte zu
ummen mit der Rodungs- und Pflanzmeldung in einem Formulu n~ictu 
werden; 

- die Übertragung von Winzer A auf Winzer B könnte im R•hmcn der 
Meldung der EG-Weinb•uk•nei trfolgm; 

- mit dem Auszugder Weinbaukartei erh.ilt der Winzer weh eine \iiaeilung 
über den ße>twd seiner Pfbnzn!Chte; 

die anf.Jlenden Anderungsmeldungen sollen im Zusmunenlw.g mu 
anderen Meldungen erledigt werden können. 

Für die Fraktion: 
Winkowsky 
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