
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Langen (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

Marktregulierung im Weinbau 

Die Kleine Anfrage 540 vom 10. Februar 1988 hat folgenden Wortlaut: 
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Die Landeskartellbehörde Rheinland-Pfalzhat gegen den Präsidenten des Weinbauverbandes Rheinhessen ein Kartellrechts
verfahren eingeleitet, weil der Präsident an die Winzer appelliert habe, den Most (des Jahrgangs 1987) "keinesfalls unter 
1,- DM" zu verkaufen. Die Landeskartellbehörde hat beanstandet, daß derartige Hinweise an Winzer bereits als nach dem Ge
setz gegen Wettbewerbsbeschränkungen unzulässige Preisempfehlungen anzusehen seien. 
Ich halte diese enge Auslegung einer weinbaupolitischen Äußerung des Verbandspräsidenten für überzogen und falsch. Viel~ 
mehr ist es die gemeinsame Überzeugung aller politisch Verantwortlichen in Rheinland~Pfalz, daß die Weinwirtschaft nurdann 
aus ihrem Tief herauskommt, wenn wieder Faßweinpreise erzielt werden, die zumindest die Gestehungskosten decken. 
Das Land Rheinland-Pfalzhat in den IetztenJahren eine Vielzahl von Anstrengungen unternommen, um sogenannte "Notver
käufe" weit unter den Gestehungskosten zu verhindern. In den letzten Wochen und Monaten wird in allen Kreisen der Wein
wirtschaft zunehmend darüber diskutiert, ob zur kontinuierlichen Marktbeschickung ein berufsständischer Ausschuß der 
Weinwirtschaft eingerichtet werden soll, der nach dem Vorbild der Commite lnterprofessionel in Frankreich mit Eingriffs
kompetenzen ausgestattet werden soll. 
Der nun vorliegende Gesetzesentwurf für die Novellierung des Deutschen Weingesetzes enthält diese oder eine ähnliche Insti
tution nicht. 
Ich frage deshalb die Landesregierung: 
I. Wie beurteilt die Landesregierung das meines Erachtens unverständliche Eingreifen der Landeskartellbehörde gegen den 

rheinhessischen Weinbaupräsidenten? 
2. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeiten und Chancen eines berufsständischen Ausschusses? 
3. Welche rechtlichen Probleme ergeben sich eventuell bei der Einrichtung eines solchen Ausschusses und wie können diese ge

klärt werden? 
4-. Weicht.· Punkte sieht die Landesregierung als vordringlich an bei der anstehenden Novellierung des Weingesetze~? 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schrei
ben vom 2. März 1988 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr als Landeskartellbehörde ist verpflichtet, Verstöße gegen das Gesetz gegen Wett
bewerbsbeschränkungen (GWB) aufzugreifen. Dies gilt vor allem für Bußgeldtatbestände, wie das kartellrechtliche Verbot von 
Preisempfehlungen, durch die eine unzulässige Abstimmung von Preisen bewirkt wird. Eine allgemeine Freistellung von ein
zelnen Branchen wegen ihrer besonderen wirtschaftlichen Situation ist nicht zuletzt wegen des rechtsstaatliehen Grundsatzes 
der Gleichbehandlung unzulässig. 

Dies gilt auch für die Weinwirtschaft, der im übrigen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in Verbindung mit dem 
Marktstrukturgesetz eine rechtlich unbedenkliche Möglichkeit bietet, im Rahmen von anerkannten Erzeugergemeinschaften 
deren Mitglieder bei der Preisbildung zu beraten und ihnen gegenüber zu diesem Zweck auch Preisempfehlungen auszuspre
chen. 
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Vor diesem Hintergrund hat die Landeskartellbehörde die öffentliche Erklärungdes Präsidenten des Weinbauverbandes Rhein
hessen zur Preisbildung für Weinmost zum Anlaß genommen, den Vorgang unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten zu über
prüfen. Ein förmliches Verfahren ist nicht eingeleitet worden, nachdem die Vertreter des Verbandes zugesichert haben, ver
j.;leichharc Erklärungen künftig nicht mehr abzugeben. 

Zu FragL'n 2 und 3: 

Wie ich bereits in meiner Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Beck, Debus, Grimm, Jürging und Rösch - An
frage-N r. 75 - (Drucksache 11/158) mitgeteilt habe, ist die Landesregierung seit längerem damit befaßt zu prüfen, ob die Schaf
fung von Einrichtungen nach dem Muster der in Frankreich anzutreffenden Organisationsform des "Comite lnterprofessionel"' 
möglich und geeignet ist, die Situation auf dem Weinmarkt zu entlasten. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen begegnet 
die Einrichtung derartiger Ausschüsse, denen u. a. Aufgaben der Marktregulierung mit eigener Rechtsetzungs- und Eingriffs
kompetenz zugewiesen würden, erheblichen rechtlichen Bedenken, insbesondere verfassungsrechtlicher Natur. Die Über
tragung von Rechtsetzungsbefugnissen auf Private steht- sieht man von den Besonderheiten des Tarifvertragsrechtsab-im 
Gegensatz zu dem zentralen Prinzip der Verfassung, nämlich zum Demokratieprinzip. 

Gleiches gilt für die verbindliche Mitwirkung Privater an staatlicher Rechtsetzung. Das Demokratieprinzip steht grundsätzlich 
· auch der Übertragung von Eingriffskompetenzen auf Private entgegen, weil einseitige verbindliche Hoheitsakte allein von 
solchen Funktionsträgern ausgehen dürfen, die parlamentarischer Kontrolle unterliegen. 

Kooperationen, Verträge und Beschlüsse der Weinwirtschaft, die mit dem Ziele einer kontinuierlichen Marktbeschickung auf 
eine Bindung oder Festlegung von Marktpreisen, Anbau- und Vertriebsquoten, Qualitätsstandards sowie sonstige Marktregu
lierungen hinauslaufen, sind nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen insoweit unzulässig, als sie geeignet sind, 
die Marktverhältnisse durch Beschränkung des Wettbewerbs spürbar zu beeinflussen. Ausnahmen von diesem Grundsatz 
gelten nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in Verbindung mit dem Marktstrukturgesetz für anerkannte Er
zeugergemeinschaften und deren Vereinigungen. Auch ein berufsständischer Ausschuß der Weinwirtschaft würde den aufge
zeigten bundesgesetzliehen Beschränkungen unterliegen. 

Unabhängig davon wird die Landesregierung alle rechdich zulässigen Möglichkeiten einer verstärkten Mitwirkung der Wirt
schaft bei der Vorbereitung politischer Entscheidungen nutzen, z. B. im Weinbaupolitischen Beirat. 

Zu Frage 4: 

Die Landesregierung sieht den wesentlichen Schwerpunkt in dem von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines Sechsten 
Gesetzes zur Änderung des Weingesetzes in den dort vorgesehenen Bestimmungen über eine qualitätsorientierte Mengenregu
lierung. Nachdem der Bundesrat seine Empfehlung in der Sitzung am 5. Februar 1988 beschlossen hat, geht sie davon aus, daß 
der Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit nunmehr im Bundestag beraten und beschlossen wird. 

Ziegler 
Staatsminister 
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