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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Christine Baumann, Petra Elsner, Kathrin Anklam-Trapp, Jens Guth, Michael Hüttner und
Heike Raab (SPD) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

EU-Weinmarktordnung, neues Bezeichnungsrecht und Steillagen

Die Kleine Anfrage 1977 vom 5. Februar 2009 hat folgenden Wortlaut:

Am 1. August 2009 soll im Rahmen der Reform der EU-Weinmarktordnung auch ein neues Weinbezeichnungsrecht in Kraft treten.
Es ist vorgesehen, dass im Grundsatz in Europa zukünftig nur noch die Weinkategorien „ohne Herkunftsbezeichnung“ und „mit
Herkunftsbezeichnung“ zulässig sind.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche weiteren Schritte sind hinsichtlich der Umsetzung der europäischen Bestimmungen beim Bezeichnungsrecht auf Bundes-

bzw. Länder-Ebene vorgesehen?
2. Wie beurteilt die Landesregierung die im Rahmen der EU-Weinmarktordnung vorgesehene Möglichkeit, bei EU-Gemein-

schaftsweinen auch die Rebsorte angeben zu können?
3. Welche Konzeptionen im Rahmen der Umsetzung der europäischen Vorgaben sind bisher angedacht, um die Qualitätssysteme

in Deutschland unter dem Aspekt der Qualitäts- und Kundenorientierung zu erhalten bzw. angemessen weiterzuentwickeln?
4. Wie könnte nach heutigem Stand und nach Auffassung der Landesregierung die Steillage und der damit verbundene Begriff in

Rheinland-Pfalz besonders geschützt werden?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 2. März 2009 wie folgt beantwortet:

Nach der neuen Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates über die gemeinsame Marktorganisation für Wein (Weinmarktordnung)
ist das Inkrafttreten der neuen Regelungen für das Bezeichnungsrecht zum 1. August 2009 vorgesehen. In den Gremien der EU-
Kommission sind jedoch die Beratungen über den Entwurf der DurchführungsVO hierzu noch nicht abgeschlossen. Die Durch-
führungsVO ist auch bei der nationalen Umsetzung der Weinmarktordnung zu beachten. Die abschließende Abstimmung im Ver-
waltungsausschuss der EU-Kommission soll im Juni 2009 erfolgen. Derzeit bereitet das Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) in enger Abstimmung mit den Bundesverbänden der Weinwirtschaft und den Bundes-
ländern das notwendige Gesetzgebungsverfahren vor.

Ein wesentlicher Aspekt des neuen Bezeichnungsrechts liegt in der neuen Kategorisierung „Wein mit geografischer Angabe“*) und
„Wein ohne geografische Angabe“.

Dies vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:
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*) Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung und Wein mit geschützter geografischer Angabe.
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Zu Frage 1:

Für die Umsetzung der europäischen Bestimmungen beim Bezeichnungsrecht ist zunächst die Anpassung des WeinG und an-
schließend die Anpassung der Weinverordnung des Bundes durch das BMELV notwendig. Auf der Grundlage der entsprechenden
Ermächtigungen muss sodann die Anpassung fast aller landesrechtlichen Verordnungen im Weinbereich erfolgen.

Zu Frage 2:

Bereits die Weinmarktordnung sieht die Möglichkeit vor, bei Weinen ohne geografische Angabe die Rebsorte oder den Jahrgang
anzugeben. Dies ist jedoch beschränkt auf Weine aus den jeweiligen Mitgliedstaaten, wie z. B. „Deutscher Wein“ oder „Wein aus
Deutschland“. 

Bei „Europäischem Gemeinschaftswein“ oder „Verschnitt von Weinen aus mehreren Ländern der Europäischen Gemeinschaft“ ist
dies im Grundsatz nicht möglich, es sei denn, es läge eine Vereinbarung zwischen den entsprechenden Mitgliedstaaten vor. 

Zu Frage 3:

Ein wichtiger Bestandteil des Kompromisses der EU-Agrarminister im Dezember 2007 war, dass das traditionelle Qualitätswein-
system weitergeführt werden darf und die herkömmliche Etikettierung der Qualitäts- und Prädikatsweine beibehalten werden kann.
Bereits unmittelbar durch die neue EU-Weinmarktordnung genießen die bisherigen Qualitätsweine als „Wein mit geschützter Ur-
sprungsangabe“ und die Landweine als „Wein mit geschützter geografischer Angabe“ Schutz. 

Im WeinG müssen daher zunächst die traditionellen Angaben für diese Weine auf gesetzlicher Ebene festgeschrieben werden.

Zu Frage 4:

Nach Auffassung der Landesregierung sind die Steillagen langfristig nur zu erhalten, wenn ihre Bewirtschaftung für den Winzer
wirtschaftlich attraktiv ist. Zur Stabilisierung des Steillagenweinbaus ist ein Bündel von weit reichenden innovativen weinwirt-
schaftlichen und ländlichen Entwicklungsmaßnahmen notwendig.

Hinsichtlich des Begriffs „Steillage“ ist vielfach der Wunsch geäußert worden, die Bezeichnung „Steillage“ auch zukünftig zu er-
halten, um auf die Besonderheit der Produktionsbedingungen und deren Wertigkeit hinzuweisen. Dies wird von der Landesregie-
rung nachdrücklich unterstützt.

Es wird im Rahmen der Änderung von WeinG und Weinverordnung gemeinsam mit der deutschen Weinwirtschaft generell zu
klären sein, in welcher Weise eine Hervorhebung in der Bezeichnung und Aufmachung von Weinen mit geografischer Angabe auch
zukünftig möglich sein soll. Dies betrifft auch die Bezeichnung „Steillage“.

Hendrik Hering
Staatsminister


