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I. VorWorT

Weinbaupolitisch dominierten diskussionen um die anstehende neue Pflanzrechtereglung das berichtsjahr 
2013. nach wie vor gibt es große unsicherheiten, wie die lösung letztendlich in der Praxis aussehen soll und 
kann. Sicher ist dagegen, dass die von der eu-kommission angestrebte völlige liberalisierung abgewendet 
wurde. dies insbesondere infolge massiver Intervention auch des berufsstandes. die neue autorisierungslö-
sung ab dem Jahr 2016 ermöglicht ein begrenztes, gesteuertes Wachstum bzw. eine modifizierung. Insofern 
lässt dieses System nicht nur risiken befürchten, sondern es können sich durchaus auch chancen bieten. 
Im Verlauf dieses Jahres müssen nun die details geregelt werden. hier erwarten wir keine einfachen diskus-
sionen, weder auf landes- noch auf bundes- und schon gar nicht auf eu-ebene. 

Jenseits der im Vordergrund stehenden Weinbaupolitik – schließlich ist und bleibt der Weinbauverband das 
politische Sprachrohr der Wengerterinnen und Wengerter – war es uns wichtig, die öffentlichkeitswirksamen 
Veranstaltungen neu zu inszenieren. dies betraf insbesondere die Jubiläumsveranstaltung zur Wahl der 50. 
Württemberger Weinkönigin, aber auch die events rund um die landesweinprämierung. diese sind 2013 
in anderem Stil mit teilweise prominenten rednern und gratulanten (Pater anselm grün, TrIgema-chef 
Wolfgang grupp) dahergekommen. die resonanzen waren positiv, was uns auf der anderen Seite aber auch 
nicht von weiteren optimierungen abhalten darf. 

der Weinbauverband hat im Jahr 2013 weiter an seinem Profil als dienstleister für seine mitglieder ge-
feilt. rahmenabkommen wurden nachverhandelt, neue angebote – wie die kostenlosen erstberatungen in 
den bereichen betriebswirtschaft/förderungen sowie recht –  gut angenommen. anhand von regelmäßigen 
rundschreiben per mail wurden die Verbandsmitglieder aktuell auf dem laufenden gehalten. 

die lektüre des vorliegenden Tätigkeitsberichtes bietet einen einblick in die politische arbeit des Jahres 
2013 sowie in andere aufgaben, für die der Weinbauverband verantwortlich zeichnet. beispielhaft seien hier 
genannt die rebenselektion, die Qualitätsweinprüfung oder das Thema Weintourismus. letzteres spielt in 
der Themensetzung des Jahres 2014 eine bedeutende rolle, denn für die Praxis bieten sich gute möglichkei-
ten für den aufbau eines zweiten Standbeines.

Werner bader 
geschäftsführer

hermann hohl 
Präsident
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II.  STrukTur & organISaTIon 
 deS WeInbauVerbandeS

1. organe

geschäftsführender Vorstand 

hermann hohl,  obersulm Willsbach    Präsident

Peter albrecht, heilbronn     Vizepräsident

Werner hupbauer, oberderdingen    Vizepräsident

edmund J. diesler, Wzg möglingen    Vizepräsident (bis 31.05.2013)

bernhard Idler, Wzg möglingen     Vizepräsident (ab 01.06.2013)

matthias Schilling, brackenheim-dürrenzimmern

Thomas Seibold, fellbach

Werner bader, kernen-Stetten   geschäftsführer

Vorstandsgremium

dem Vorstand gehören an: mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes sowie folgende Vertreter der 
neun Weinbaubezirke sowie diverser gruppierungen der Weinwirtschaft in Württemberg

friedrich rapp, esslingen     bezirk oberes neckartal

Jens bauer, bad cannstatt  

hans Wahler, Weinstadt-Schnait   bezirk remstal

Thomas Seibold, fellbach

albrecht fischer, Vaihingen-gündelbach   bezirk Stromberg und enztal

martin Werthwein, diefenbach

gerd Schweiker, Walheim    bezirk mittleres neckartal

rolf häußer, bönnigheim

Immanuel gröninger, großbottwar   bezirk murr- und bottwartal

martin nesper, oberstenfeld

ulrich drautz, heilbronn   bezirk unteres neckartal

dr. gottfried kazenwadel, neckarwestheim

matthias Schilling, brackenheim-dürrenzimmern   bezirk zabergäu und leintal

bernd rieker, leingarten

} Präsidium
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ernst Steiner, neuenstein-obersöllbach  bezirk Weinsberger Tal und 

karl-ullrich Vollert, obersulm-Willsbach  Öhringer gegend

michael Schmitt, markelsheim  bezirk kocher-, Jagst- 

Thomas frieben, niedernhall  und Taubertal

Peter albrecht, heilbronn  Württemberger Weingüter e. V.

Thomas heinrich, heilbronn 

markus drautz, heilbronn  VdP Württemberg e. V.

rainer Wachtstetter, Pfaffenhofen  

ute bader, heilbronn  baden-Württembergischer

dr. ansgar horsthemke, karlsruhe  genossenschaftsverband e. V.

  

hans Wahler, Weinstadt-Schnait  arbeitsgemeinschaft 

  Württ. rebenveredler

 

Jürgen Willy, nordheim  fachgruppe Württemberg

  Weinkellereien im VdaW

dorothea ehmer, brackenheim   ecovin

christian Seybold, lauffen  bund der landjugend im

  landesbauernverband

arne-klaus maier, Talheim    Verein Württembergischer kellermeister 

regina birkert, bretzfeld-adolzfurt   Vinissima - frauen & Wein e.V.

beirat

der beirat des WVW setzt sich zusammen aus den mitgliedern des Vorstandsgremiums, den Vorsitzenden 
der Weinbauarbeitskreise sowie den Vorsitzenden der arbeitsgruppen.

arbeitsgruppen und Vorsitzende

	Weinbau und umwelt (Werner hupbauer)

	ausbildung und forschung (Peter albrecht)

	rebenzüchtung und rebenveredlung (Walter gurrath)

	Weinbautechnik (karl-ulrich Vollert)  

	landesprämierung Wein und Sekt (ulrich drautz)

	erhaltung des terrassierten Steillagenweinbaus (gerd Schweiker)
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Weinbauarbeitskreise und Vorsitzende 

Wak bönnigheim und umgebung  rolf häußer, bönnigheim

Wak eberstadt    gerhard Stein, eberstadt-hölzern 

Wak erlenbach-oedheim   franz kerner, erlenbach 

Wak flein-Talheim    martin göttle, flein

Wak gellmersbach    Wolfgang acker, gellmersbach

Wak grantschen-ellhofen   dieter dorsch, Weinsberg-grantschen

Wak heilbronn    Wolfgang Schneider, heilbronn

Wak hohenlohe    rudolf bort, Pfedelbach-baierbach

Wak kocher- & Jagsttal   helmut bauer, Weißbach

Wak lauffen                 Jochen eberbach, lauffen

Wak löwenstein    Wolfgang greinig, obersulm-eschenau

Wak mittleres neckartal und Ilsfeld  ruben eisele, hessigheim 

Wak mittleres Sulmtal   reiner ostholt, löwenstein-hößlinsülz

Wak mittleres Tauber- und Vorbachtal  klaus Silberzahn, Weikersheim-laudenbach

Wak murr- und bottwartal    Inge claus, beilstein

Wak neckarsulm    karl körner,  neckarsulm

Wak oberes neckartal   Peter kurrle, Stuttgart 

Wak remstal     matthias heid, fellbach

Wak Stromberg und enztal   günter Steinle, Sternenfels 

Wak Tübingen und umgebung  richard müller, ammerbuch-Pfäffingen

Wak Weinsberg und lehrensteinsfeld  bernd leisterer, Weinsberg

Wak zabergäu und leintal   roland Winkler, brackenheim

geschäftsstelle in Weinsberg: mitarbeiterinnen und mitarbeiter

Werner bader     geschäftsführung

angelika Schild     Sekretariat 

barbara bader     buchhaltung

regina greinig     Qualitätsweinprüfung 

brigitte herrmann    Qualitätsweinprüfung

Jens breuninger     Qualitätsweinprüfung 

christian Seybold    Qualitätsweinprüfung und rebenselektion

karl-heinz Vollert    landesweinprämierung

gerhard Schwinghammer   Öffentlichkeitsarbeit
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2. Sitzungen und Versammlungen
der geschäftsführende Vorstand des Weinbauverbandes Württemberg tagte im Jahr 2013 insgesamt 
sechsmal. das Vorstandsgremium kam zu fünf Terminen zusammen. der beirat traf sich einmal.  
die mitglieder der arbeitsgruppe „landesprämierung Wein und Sekt“ diskutierten dreimal.

bezirksversammlungen im februar

„das Jahr 2013 wird sehr spannend“, versprach hermann hohl, Präsident des Weinbauverbandes Würt-
temberg, in seinem weinbaupolitischen bericht während der neun bezirksversammlungen, die alljährlich 
im februar stattfinden. neben dem aktuellen weinbaupolitischen bericht des Weinbaupräsidenten referier-
ten experten zu diversen praxisnahen fachthemen. dem schlossen sich teilweise rege diskussionen an.

hermann hohl betonte, dass der Weinmarkt vor einem großen Wandel stehe. darauf müsse sich auch der 
Weinbau in Württemberg einstellen. „der Strukturwandel ist im land voll im gange. die Veränderungen 
müssen sich jetzt bewähren.“ auf eu-ebene bröckle die mehrheit für eine beibehaltung des anbaustopps 
im entscheidenden eu-ministerrat. „das rennen für eine fortsetzung der Pflanzrechtsregelung ist deshalb 
offen.“ der Präsident warnte vor einer „aufhebung des anbaustopps durch die hintertür“, wie sie der neue 
Vorschlag der eu-kommission in form eines „autorisierungssystems“ mit prozentualen Pflanzrechtsquoten 
vorsieht. der agrar-ausschuss des eu-Parlaments fordere nach wie vor die Verlängerung des anbaustopps 
bis 2030. 

hohl hält es nach wie vor für wichtig, „sich mit den berufskollegen in den anderen europäischen ländern 
abzustimmen. denn nur bei einer gemeinsamen Position aller europäischen erzeugerorganisationen und 
vor allem der Weinbau treibenden mitgliedstaaten sowie des Parlaments ist unser ziel erreichbar.“ 
der Weinbauverband Württemberg fordere nach wie vor die beibehaltung des anbaustopps, lehne einen 
Systemwechsels zur „Pflanzautorisierung“ ab und appelliere „nachdrücklich“ an die bundesregierung, sich 
weiterhin für die umsetzung der mit wesentlichen Verbesserungen bei Transparenz, mobilität und anpas-
sungsmöglichkeiten an marktentwicklungen verbundenen Position von elf mitgliedsstaaten einzusetzen.

mitgliederversammlung in besigheim

gastreferent bei der diesjährigen mitgliederversammlung, die am 18. april 2013 in besigheim stattfand, 
war der Vizepräsident der Versammlung europäischer Weinbauregionen (areV), aly leonardy. er beleuch-
tete die Themen anbaustopp und Pflanzrechtesystem unter dem blickwinkel „Wie geht es weiter in euro-
pa?“. einstimmig wurde von den mitgliedern dem Vorstand entlastung erteilt und der mitgliedsbeitrag pro 
hektar von 16 auf 21 euro erhöht.

„die zeit drängt“, warnte aly leonardy. es müsse Planungssicherheit geben für alle Winzer, speziell für 
die Jungwinzer. der von der kommission inzwischen vorgesehene planmäßige zuwachs an Pflanzflächen 
müsse sich „an den absatzmöglichkeiten orientieren“. ganz ähnlich äußerten sich auch die Teilnehmer an 
einer anschließenden diskussionsrunde.

Weinbaupräsident hermann hohl stellte in seinem bericht eine leichte wirtschaftliche Verbesserung bei 
den betrieben nach dem an menge und Qualität guten Weinjahrgang 2012 fest. Jetzt sei es nach der neu-
ordnung von betriebsstrukturen vor allem im genossenschaftlichen bereich wichtig, die angestrebten ziele 
mit aller konsequenz so umzusetzen, die betriebe zu stabilisieren und die Versprechungen an die mitglie-
der einzulösen. hohl: „entscheidend bei allen Strukturveränderungsprozessen ist, dass am ende mehr geld 
in den Taschen der Wengerter bleibt.“ 

angesichts der allgemeinen Wettbewerbslage auf dem Welt-Weinmarkt legte hohl das besondere augen-
merk neben deutschland und europa auf den heimatmarkt: „Württemberg ist nach wie vor unser haupt-
absatzmarkt. hier müssen wir flagge zeigen, wenn sich bei uns die ganze Weinwelt tummelt.“ Verkaufsstel-
len vor ort zu schließen und vom kunden zu erwarten, dass er andere Wege zum Weinregal finde, sei nicht 
die richtige lösung: „Wirkungsvolle Präsentationen über die region hinaus und der kundennahe Verkauf 
im heimatmarkt sind gleichermaßen überlebensnotwendig.“ 
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neue aufgaben sieht der Verbands-Präsident bei der ausgestaltung einer zukunftsorientierten ausbildung: 
„Themen wie Qualität und Vermarktung müssen stärker im fokus einer praxisbezogenen ausbildung stehen. 
duale Studiengänge spielen zunehmend wichtige rolle.“ auch neue Vermarktungsstrategien und Touris-
musaktivitäten seien notwendig: „Wir müssen weg vom monopol bodensee und Schwarzwald und Würt-
temberg mit dem emotionalen Thema Wein deutlicher nach außen positionieren.“ absehbar ist laut hohl, 
dass zusätzliche mittel für die Steillagenförderung von der eu nicht zu erwarten sind. deshalb rief er zur 
„gemeinsamen kraftanstrengung“ in dieser „gesamtgesellschaftlichen“ aufgabe der erhaltung der kultur-
landschaft auf.

goldene ehrennadeln verliehen

anlässlich seiner mitgliederversammlung in besigheim am 18. april 2013 zeichnete der Weinbauverband 
Württemberg vier Persönlichkeiten mit der goldenen ehrennadel aus, die sich besonders um den Wein-
bau im anbaugebiet verdient gemacht haben:

Bernd Essig, Vaihingen-rosswag. früher geschäftsführer der Wg roßwag-mühlhausen eg. 
bis 2012 ehrenamtlich als Initiator und gründungsmitglied bei der Vaihinger Weinmesse, im backhäusle-
verein (Steillagensicherung) und im lembergerverein engagiert. 

Bernhard Haag, markelsheim. 1973 wurde er Verbandsprüfer beim genossenschaftsverband in Stuttgart. 
nach 37 Jahren als geschäftsführer der Weingärtner markelsheim eg ging er mitte 2012 in den ruhe-
stand. 

Heiner Pfoh, langjähriger aufsichtsrat (seit 1981) und (seit 1990) aufsichtsratsvorsitzender der heuchel-
bergkellerei.

Landrat Helmut Jahn, Präsident des landkreistages und landrat des hohenlohekreises, der dem Wein-
bau besonders verbunden ist. er war maßgeblich am zustandekommen der gespräche mit den landräten 
der Weinbau betreibenden landkreise in baden-Württemberg beteiligt.

3. Personalien aus dem Weinbauverband

bernhard Idler neuer Vizepräsident

laut §12 der Satzung des Weinbauverbandes „ist einer der wvw-Vizepräsidenten in der regel das für 
Weinbau zuständige Vorstandsmitglied der Wzg möglingen“. nach dem ausscheiden von  
edmund diesler wurde bernhard Idler als dessen nachfolger vorgeschlagen. er wurde vom Vorstandsgre-
mium einstimmig gewählt.

bundesverdienstkreuz für Präsident hermann hohl 

der baden-württembergische ministerpräsident Winfried kretschmann hat ende des Jahres 2013 insge-
samt 22 bürgerinnen und bürger für besonderes ehrenamtliches engagement mit dem bundesverdienst-
kreuz ausgezeichnet. unter den ausgezeichneten war Weinbaupräsidenten hermann hohl, der die aus-
zeichnung in Stuttgart entgegennahm.
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4. mitgliedschaften 
die mitgliedschaft des Weinbauverbandes Württemberg besteht bei nachfolgenden Institutionen:

	deutscher Weinbauverband e.V., bonn

	dlg deutsche landwirtschafts-gesellschaft, frankfurt (m)

	gesellschaft für geschichte des Weines e.V., Wiesbaden

	freunde des deutschen Weinbaumuseums e.V., oppenheim

	landesbauernverband in baden-Württemberg e.V., Stuttgart

	genossenschaftlicher arbeitgeberverband Württemberg e.V., Stuttgart

	naturpark Stromberg-heuchelberg e.V., Sternenfels

	Schutzverband deutscher Wein e.V., koblenz

	Verein der freunde der hochschule heilbronn e.V., heilbronn

	Verein der freunde und förderer der fachschule für Wein- und obstbau, Weinsberg

	universität hohenheim e.V., Stuttgart

	Silvaner forum, mainz

	Pro riesling, Trier

	der lemberger, Vaihingen-gündelbach

	förderkreis der haus- und landwirtschaftlichen kreisberufs- und berufsfachschule, heilbronn

	Int. arbeitsgemeinschaft zur förderung pilzwiderstandsfähiger rebsorten, kitzingen
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1. europäische ebene

zwischenbericht der kommission zur Weinmarktreform

gemäß der Vorschrift des artikels 184 absatz 8 der Verordnung (eg) nr. 1234/2007 berichtet die kom-
mission „bis spätestens ende 2012 über den Weinsektor, wobei sie insbesondere auf die erfahrungen bei 
der durchführung der reform eingeht.“ Im dezember 2012 hat die kommission diesen bericht vorge-
legt, der 14 Seiten umfasst und in insgesamt acht abschnitte untergliedert ist. 

Im abschnitt 1 „einleitung“ erfolgt die feststellung, dass das Thema „anpflanzungsverbot“ nicht gegenstand 
dieses berichts ist, da diese Thematik in der hochrangigen gruppe behandelt wird und die reform diesbezüg-
lich noch keine Veränderungen gebracht, sondern lediglich das ende dieses Verbots hinausgezögert hat.  
diese beratungen in der high level group werden gegenstand eines eigenständigen berichts sein. 

Im abschnitt 2 „marktsituation“ zieht die kommission das fazit, dass die jüngsten marktdaten belegen, dass 
der markt recht stabil ist, dass sich die Preise verbessert haben und es trotz eines kontinuierlichen rückgangs 
des konsums im binnenmarkt keine anzeichen für strukturelle überschüsse im Weinsektor gibt. 

Im abschnitt 3 „rodungsregelung“ führt die kommission aus, dass sich dieses Instrumentarium als 
äußerst erfolgreich erwiesen hat. eine fläche von 161.164 ha wurde gerodet, was zu einem jährlichen 
rückgang der eu-Weinerzeugung von 10,5 mio. hl führte. 

abschnitt 4 befasst sich mit den „nationalen Stützungsprogrammen“. danach verwendeten die mitglied-
staaten in den ersten drei Jahren 97 % der insgesamt zur Verfügung stehenden mittel von 2,8 mrd. €. 42 % 
der mittel flossen in die umstrukturierung und umwandlung von rebflächen, 12 % in die destillation von 
Trinkalkohol, 10 % in die destillation von nebenerzeugnissen der Weinbereitung, 8,5 % in die absatzförde-
rung von eu-Weinen in drittländern und 8,2 % in die Verwendung von konzentriertem Traubenmost durch 
kellereien. 7 % der mittel wurden von den mitgliedstaaten von der Verordnung über die einheitliche gmo 
auf die betriebsprämienregelung übertragen und rund 6 % für Investitionen eingesetzt. 

Im abschnitt 5 „Qualitätspolitik“ führt die kommission u.a. aus, dass die neue Qualitätspolitik seit dem 
1. august 2009 in kraft ist und geschützte ursprungsbezeichnungen, geschützte geographische an-
gaben und traditionelle begriffe betrifft. die neuen Vorschriften stünden in vollem einklang mit dem 
TrIPS-übereinkommen der WTo und stimmten mit der g.u.- und g.g.a.-regelung für landwirtschaftli-
che erzeugnisse und lebensmittel überein. 

bis zum 31.12.2011 hatten die mitgliedstaaten der kommission 1.561 Spezifikationen für erzeugnisse 
mit g.u./g.g.a. (1.122 mit g.u- und 439 mit g.g.a.-angabe) zur Prüfung durch die dienststellen der 
eu-kommission übermittelt. 143 Weinnamen, für die die erzeugnisspezifikation nicht rechtzeitig vor-
gelegt worden war, haben ihren Schutz in der union verloren. In der eu sind 359 traditionelle begriffe 
geschützt: 100 traditionelle begriffe als nationale Synonyme für Weine mit g.u./g.g.a. 
(wie z.b. „Prädikatswein“ in deutschland). 

III. WeInrechTlIche neuerungen
2013 wurde aus weinbaupolitischer Sicht vor allem über das Thema „Pflanzrechteregelung“ diskutiert. 
ende des Jahres konnte dann noch die gemeinsame marktordnung vorgelegt werden, die unter anderem 
erste regelungen zum neuen autorisierungssystem enthält. nachfolgend eine auswahl der wichtigsten 
weinrechtlichen neuerungen im Jahr 2013.
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Im abschnitt 6 „kennzeichnung und aufmachung“ führt die kommission u.a. aus, dass die zulassung 
der angabe von rebsorte und Jahrgang bei nicht g.u./g.g.a.-Weinen zu einer größeren flexibilität im 
hinblick auf die erzeugung dieser Weine geführt hat. um diese neue absatzmöglichkeit zu stärken, zieht 
die kommission in erwägung, „rebsortenwein“ als neue Weinbauerzeugniskategorie in anhang XIb der 
Verordnung (eg) nr. 1234/2007 aufzunehmen.

Im abschnitt 7 „Önologische Verfahren“ bezeichnet die kommission die änderung der Vorschriften für 
önologische Verfahren als einen der großen erfolge der reform des Weinsektors und dass diese ände-
rung flexibilität bei der genehmigung neuer önologischer Verfahren brachte, damit der eu-Sektor den 
wissenschaftlichen und technischen entwicklungen angepasst wird und eu-Weine auf dem Weltmarkt 
mit Weinen aus drittländern konkurrieren können. 

In diesem abschnitt erfolgt auch der hinweis, dass die nachfrage nach Weinerzeugnissen mit reduzier-
tem alkohol steigt und die Weinerzeuger in der eu sich an diesem neuen angebotssegment sehr interes-
siert zeigen. um einer etwaigen fragmentierung des eu-marktes zuvorzukommen, sollte die eu hierzu 
eine gemeinsame, einheitliche politische Strategie entwickeln und die neuen Weinbauerzeugniskatego-
rien („alkoholfreier Wein“ und „alkoholreduzierter Wein“) in übereinstimmung mit den kürzlich verab-
schiedeten beschlüssen der oIV einführen und fördern. 

Im abschnitt 8 „Schlussfolgerungen“ stellt die kommission fest, dass die reform des Weinsektors 2008 
nach ihrer auffassung erfolgreich durchgeführt wurde. 

abschließend führt sie aus, dass die fortsetzung der reform des Weinsektors zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Sektors beitragen wird. Sie werde weiter möglichkeiten zur Verbesserung der rechts-
vorschriften mit dem ziel prüfen, einige spezifische fragen im zusammenhang mit den nationalen Stüt-
zungsprogrammen, der Qualitätspolitik, der kennzeichnung und mit önologischen Verfahren zu klären 
und im detail darzulegen. 

korrekturen zu Perlwein sowie rTk

die durchführungsverordnung (eu) nr. 52/2013 der kommission vom 22. Januar 2013 zur änderung 
von anhang XIb der Verordnung (eg) nr. 1234/2007 des rates in bezug auf Perlwein, Perlwein mit zu-
gesetzter kohlensäure und rektifiziertes Traubenmostkonzentrat wurde im eu-amtsblatt l 20 vom 
23. Januar 2013 veröffentlicht. 

Wirksam werden somit folgende änderungen des anhangs XIb (kategorien von Weinbauerzeugnissen) 
der Verordnung 1234/2007: 

Nr. 8 Perlwein und Nr. 9 Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure

In beiden ziffern wird festgelegt, dass sowohl Perlwein als auch Perlwein mit zugesetzter kohlensäure 
neben Wein auch aus Jungwein, Traubenmost oder teilweise gegorenem Traubenmost hergestellt werden 
dürfen. nach der bisherigen regelung dürfen Perlwein und Perlwein mit zugesetzter kohlensäure ledig-
lich aus Wein hergestellt werden. 

laut begründung zu dieser änderung war bereits in der Verordnung (eg) 1493/1999 über die gemeinsa-
me marktorganisation für Wein geregelt, dass Perlwein und Perlwein mit zugesetzter kohlensäure auch 
aus anderen zur gewinnung von Wein geeigneten erzeugnissen hergestellt werden dürfen. bei der ablö-
sung dieser Verordnung im zuge der reform des Weinsektors durch die Verordnung (eg) nr. 478/2008 
wurde - wohl versehentlich - festgelegt, dass beide erzeugnisse nur aus Wein hergestellt werden dürfen. 
mit der Verordnung (eu) nr. 52/2013 wird dies nunmehr korrigiert. 

Nr. 14 Rektifiziertes Traubenmostkonzentrat 

die bisherige definition von rTk sieht lediglich eine flüssige form dieses erzeugnisses vor. nachdem 
es neue Verfahren zur herstellung von rTk ermöglichen, ein kristallisiertes rTk herzustellen, wird die 
definition der nr. 14 geändert, indem auch die kristallisierte form des rTk aufgenommen wird. die 
begriffsdefinition des festen, nicht karamellisierten rTk ist im buchstaben b der ziffer 14 geregelt. 
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änderungen zu önologischen Verfahren, begleitdokumenten
sowie ein- und ausgangsbüchern

Im amtsblatt der eu nr. l 47 vom 20. februar 2013 wurde die Verordnung (eu) nr. 144/2013 der 
kommission vom 19. februar 2013 zur änderung der Verordnung (eg) nr. 606/2009 in bezug auf be-
stimmte önologische Verfahren und die diesbezüglichen einschränkungen sowie zur änderung der Ver-
ordnung (eg) nr. 436/2009 in bezug auf die eintragung dieser Verfahren in die begleitdokumente für 
die beförderung von Weinbauerzeugnissen und auf die ein- und ausgangsbücher im Weinsektor veröf-
fentlicht. die Verordnung (eu) nr. 144/2013 trat am 23. februar 2013 in kraft. 

die Internationale organisation für rebe und Wein (oIV) hat im Juni 2012 die einsatzbedingungen für 
einige önologische Verfahren geändert, die im übrigen in der eu bereits erlaubt sind. darüber hinaus 
hat die oIV neue önologische Verfahren angenommen. um den eu-erzeugern dieselben möglichkeiten 
einzuräumen wie den drittlandserzeugern werden die bestimmungen der Verordnung (eg)  
nr. 606/2009 an die oIV-beschlüsse angepasst. Im einzelnen sind hier folgende änderungen in den di-
versen anhängen vorgesehen: 

Anhang I 

anhang I a „zugelassene önologische Verfahren und behandlungen“ wird wie folgt geändert:  
nr. 10 klärung durch einen oder mehrere der folgenden önologischen Stoffe: In diese ziffer wird neu 
aufgenommen: „hefeproteinextrakte“ mit folgenden grenzwerten für die anwendung: „für die behand-
lung der moste sowie der Weißweine und roséweine beläuft sich der grenzwert der Verwendung von 
hefeproteinextrakten auf höchstens 30 g/hl, für die behandlung der rotweine auf höchstens 60 g/hl.“ 

nr. 40 „Teilweise entalkoholisierung von Wein“ wird ersetzt durch „korrektur des alkoholgehalts von Wein“.  
die bisherige anlage 10 „Vorschriften für die behandlung zur teilweisen entalkoholisierung von Wein“ 
wird durch die neue anlage 10 „Vorschriften für die behandlung zur korrektur des alkoholgehalts von 
Wein“ ersetzt. die neue anlage 10 beinhaltet u.a. folgende Vorgaben:

	Verfahren darf nicht zur anwendung kommen, wenn ein anreicherungsverfahren an einem bei 
der bereitung des betreffenden Weines verwendeten Weinbauerzeugnis angewandt wurde

	reduzierung des alkoholgehaltes um höchstens 20 %

	mindestalkoholgehalt in Volumenprozent muss der definition von Wein (8,5% vol) entsprechen.

folgende neue Verfahren werden in anhang I a aufgenommen: 

nr. 48 Säuerung durch behandlung mit kationenaustauschern unter den bedingungen der neu aufge-
nommenen anlage 15. diese sehen u.a. vor:

	die behandlung muss sich auf die abscheidung überschüssiger kationen beschränken

	der ursprüngliche Säuregehalt darf nicht um mehr als 54 milliäquivalent/l 
(4 g/l Säure, berechnet als Weinsäure) erhöht werden.

nr. 49 Senkung des zuckergehalts von Traubenmost durch membrankopplung unter den bedingungen 
der neu aufgenommenen anlage 16. diese sehen u.a. vor:

	anteil anderer mostbestandteile als zucker darf nicht verändert werden

	Weinen, die aus zuckerreduzierten mosten gewonnen wurden, darf kein alkohol entzogen werden

	nicht in Verbindung mit Techniken zur anreicherung

	begrenzung der Spanne durch Volumenabnahme und die leistungsfähigkeit 
der Separationstechniken.



15

nr. 50 entsäuerung durch elektromembranbehandlung unter den bedingungen der neu aufgenomme-
nen anlage 17. diese sehen u.a. vor:

	elektrodialyse mit bipolaren und anionischen membranen

	nur extraktion von anionen und insbesondere organischen Säuren

	verbleibende Weinsäure beträgt mindestens 1 g/l.

Anhang II 

In anhang I b grenzwerte für den Schwefelgehalt der Weine wird die liste der Weine mit den zugelas-
senen ausnahmewerten von 350 mg/l bzw. von 400 mg/l um bestimmte Weine aus Italien und ungarn 
ergänzt. 

Anhang III 

anhang II zugelassene önologische Verfahren und diesbezügliche einschränkungen bei Schaumwein, 
Qualitätsschaumwein und aromatischen Qualitätsschaumwein wird wie folgt geändert: 

In abschnitt a „Schaumwein“ ziffer 10 unterabsatz 3 wird der bisherige Text: „die Verwendung von 
kohlendioxid bei der umfüllung durch gegendruck ist gestattet, sofern dies unter aufsicht geschieht 
und sich der druck des kohlendioxids im Schaumwein nicht erhöht“, durch folgenden Text ersetzt: 
„die Verwendung von kohlendioxid bei der umfüllung durch gegendruck ist gestattet, sofern dies unter 
aufsicht geschieht und der unvermeidliche gasaustausch mit kohlendioxid, das aus der alkoholischen 
gärung der betreffenden cuvée stammt, den druck des in dem Schaumwein enthaltenen kohlendioxids 
nicht erhöht“. 

neben den vorgenannten änderungen wird die Verordnung (EG) Nr. 436/2009 wie folgt geändert: 

artikel 41 In den büchern anzugebende behandlungsarten 

absatz 1 wird wie folgt geändert: 

	buchstabe p: die bisherige fassung: „die behandlung durch elektrodialyse oder die behand-
lung mit kationenaustauschern zur Weinsteinstabilisierung“ wird ersetzt durch „die behand-
lung durch elektrodialyse oder die behandlung mit kationenaustauschern zur Weinstabilisie-
rung oder die behandlung mit kationenaustauschern zur Säuerung“ 

	buchstabe s: die bisherige fassung „die teilweise entalkoholisierung von Wein“ wird ersetzt 
durch „die korrektur des alkoholgehalts von Wein“ 

	buchstabe v: wird neu aufgenommen: „elektronenmembranbehandlung zur Säuerung 
oder entsäuerung“.

Anhang V 

In anhang VI anweisungen für die ausstellung der begleitdokumente wird im abschnitt b „Sonderregeln“ 
im Punkt 1.4 „andere angaben für die beförderung nicht abgefüllter erzeugnisse“ ziffer 11: „das erzeug-
nis wurde teilweise entalkoholisiert“ durch „der alkoholgehalt des erzeugnisses wurde korrigiert“, ersetzt. 

Stützungsprogramme mit ergänzung

die im amtsblatt der eu nr. l 67 vom 9. märz veröffentlichte Verordnung (eu) nr. 202/2013 zur än-
derung der Verordnung (eg) nr. 555/2008 in bezug auf die einreichung der Stützungsprogramme im 
Weinsektor und den handel mit drittländern sieht u.a. folgende änderungen bezüglich der Stützungs-
programme im Weinsektor vor: 
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Artikel 4 Förderfähige Maßnahmen (Absatzförderung auf Drittlandsmärkten)

gemäß artikel 4 absatz 3 der Verordnung (eg) nr. 555/2008 wird kleinstunternehmen, kleinen und 
mittleren unternehmen sowie gemeinsamen markenbezeichnungen (kollektivmarken) ein Vorrang bei 
der auswahl der begünstigten eingeräumt. durch Streichung des absatzes 3 soll der Vorrang für gemein-
same markenbezeichnungen entfallen, um die durchführung dieser maßnahme zu vereinfachen, wobei 
jedoch die möglichkeit, die bekanntheitsförderung von markennamen zu unterstützen, unberührt bleibt. 

der Vorrang von kleinstunternehmen, kleineren und mittleren unternehmen bei der auswahl der be-
günstigten wird jetzt in artikel 5 der Verordnung (eg) nr. 555/2008 festgeschrieben. 

Artikel 5 Auswahlverfahren 

absatz 3 dieser bestimmung wird neu gefasst. Vorrang bei der absatzförderung auf drittlandsmärkten 
wird danach eingeräumt:

 a) kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren unternehmen im Sinne der empfehlung  
     2003/361/eg der kommission

 b) neuen begünstigten, die in der Vergangenheit noch keine unterstützung erhalten haben; und

 c) begünstigten, die ein neues drittland anvisieren, für das sie in der Vergangenheit noch keine  
     unterstützung im rahmen dieser regelung erhalten haben.

Artikel 6 Nicht förderfähige Maßnahmen 
(bei der Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen) 

Im absatz 1 wird an der definition „normale erneuerung ausgedienter rebflächen“, die von der förde-
rung ausgeschlossen ist, festgehalten. 

In dem neu aufgenommenen absatz 2 werden folgende maßnahmen als nicht förderfähig eingestuft:

	laufende bewirtschaftung einer rebfläche

	Schutz gegen Schäden durch Wild, Vögel oder hagel

	anlegen von Windschutzpflanzungen und -mauern

	fahrwege und aufzüge.

Weitere änderungen der Verordnung (eu) nr. 202/2013 betreffen u.a. redaktionelle anpassungen der 
Verordnung (eg) nr. 555/2008 an inzwischen geändertes gemeinschaftsrecht sowie die Streichung von 
inzwischen überholten regelungen der Verordnung (eg) nr. 555/2008 nach dem Wegfall der zum 31. 
Juli 2012 ausgelaufenen maßnahmen der Trinkalkoholdestillation, der dringlichkeitsdestillation und der 
förderung der Verwendung von rTk (Streichung der bisherigen artikel 26 bis 34). 
ebenfalls gestrichen werden die artikel 67 bis 73, die bestimmungen zu der im Jahr 2011 ausgelaufenen 
rodungsregelung enthalten. 
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neuerungen zu Spirituosen

Im eu-amtsblatt nr. l 201 vom 26. Juli 2013 wurde die durchführungsverordnung (eu) nr. 716/2013 
der kommission vom 25. Juli 2013 mit durchführungsbestimmungen zur Verordnung (eg) nr.110/ 
2008 des eu-Parlaments und des rates zur begriffsbestimmung, bezeichnung, aufmachung und 
etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz geographischer angaben für Spirituosen veröffentlicht. 

artikel 3 regelt die Verwendung von zusammengesetzten begriffen. danach werden künftig begriffe wie 
„Weinbrandlikör“ oder „Traubenbrandlikör“ legalisiert.

artikel 4 regelt anspielungen auf eine Spirituosenkategorie oder geographische angaben. 
danach darf künftig eine anspielung in der etikettierung nicht mehr mit der Verkehrsbezeichnung auf 
derselben zeile stehen, wie z.b. die angabe „Traubenlikör verfeinert mit Weinbrand“. zudem muss dann 
die Schriftgröße der anspielung „verfeinert mit Weinbrand“ kleiner sein als die der Verkehrsbezeichnung 
und des zusammengesetzten begriffes. die bestimmungen der artikel 3 und 4 gelten ab 1. märz 2015.

zudem werden in der Verordnung 716/2013 die bedingungen für die eintragung geschützter geogra-
phischer angaben mit durchführungsbestimmungen zu den Verfahren für eintragungsanträge, Prüfung 
der anträge, einsprüche und löschung der geographischen angaben von Spirituosen sowie einheitliche 
muster für die genannten Vorgänge festgelegt. dies erfolgt in anlehnung an die für Wein geltenden 
eu-regelungen.

In artikel 22 der Verordnung wird die Verwendung des eu-logos für eingetragene geographische anga-
ben gemäß der Verordnung (eg) nr. 1898/2006 (durchführungsbestimmungen zur Verordnung (eg) 
nr. 510/2006 des rates zum Schutz von geographischen angaben und ursprungsbezeichnungen für ag-
rarerzeugnisse und lebensmittel) für Spirituosen ermöglicht. Wird das eu-logo auf dem etikett verwen-
det, so muss es von der entsprechenden geographischen angabe begleitet sein.
mit ausnahme der artikel 3 und 4 gelten die übrigen regelungen der Verordnung (eu) nr. 716/2013 
ab 1. September 2013.

nationale Stützungsprogramme und handel mit drittländern

mit der durchführungsverordnung (eu) nr. 752/2013 der kommission vom 31. Juli 2013 zur änderung 
der Verordnung (eg) nr. 555/2008 hinsichtlich der nationalen Stützungsprogramme und des handels 
mit drittländern im Weinsektor, die im eu-amtsblatt nr. l 210/2013 veröffentlicht wurde, werden fol-
gende änderungen der Verordnung (eg) nr. 555/2008 vorgenommen:

Artikel 5a Zuschussfähige Kosten (Absatzförderung auf Drittlandsmärkten) 

als zuschussfähige kosten für absatzförderungsmaßnahmen für Wein auf drittlandsmärkten werden 
auch Personalkosten der begünstigten sowie dem begünstigten entstehende gemeinkosten unter den in 
den absätzen 1 und 2 dieser bestimmung geregelten Voraussetzungen anerkannt.

die mitgliedstaaten akzeptieren Personalkosten nur dann als zuschussfähig, wenn die begünstigten be-
lege vorlegen, aus denen im einzelnen hervorgeht, welche arbeiten tatsächlich im zusammenhang mit 
dem jeweils unterstützten absatzförderprojekt durchgeführt wurden.

bezüglich den gemeinkosten können die mitgliedstaaten entscheiden, ob diese auf der grundlage eines 
Pauschalsatzes oder auf der grundlage von vorgelegten belegen zuschussfähig sind.

Artikel 19 Finanzielle Abwicklung (von Investitionen)

In absatz 2 erfolgt die festlegung, dass im falle von Investitionen, bei denen die einzelfallentscheidung 
über eine beihilfegewährung in den haushaltsjahren 2013, 2014 oder 2015 getroffen wird, der Vor-
schussbetrag anstelle von 20 % auf 50 % der sich auf die Investition beziehenden öffentlichen beihilfe 
angehoben werden kann. 
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Artikel 37b Mitteilung über Vorschüsse

mit dieser Vorschrift werden begünstigte, denen Vorschüsse im rahmen der nationalen Stützungspro-
gramme gewährt wurden, verpflichtet, den zahlstellen für jedes Projekt bestimmte angaben zu übermit-
teln, um auf diese Weise die kontrolle über verausgabte eu-mittel zu verbessern. hierbei handelt es sich 
um kostenaufstellungen, anhand derer für jede maßnahme die Verwendung der Vorschüsse bis zum 15. 
oktober begründet wird und eine bestätigung – für jede maßnahme – des am 15. oktober verbleibenden 
Saldos nicht verwendeter Vorschüsse. diese Verpflichtungen gelten noch nicht für Jahresrechnungen 
2013, sondern erst ab 2014, es sei denn, es werden im zusammenhang mit Investitionen Vorschüsse von 
über 20 % der öffentlichen unterstützung gewährt.

Artikel 45a Elektronisches Dokument

für die einfuhr in die union von Weinbauerzeugnissen aus drittländern, die über ein kontrollsystem 
verfügen, das von der union als dem durch die unionsvorschriften für dieselben erzeugnisse errichteten 
System gleichwertig akzeptiert wird, können die ausgestellten dokumente V I 1 künftig durch ein elekt-
ronisches dokument ersetzt werden. drittländer, die über ein von der union als gleichwertig akzeptiertes 
kontrollsystem verfügen, werden in das Verzeichnis von anhang XII Teil c der Verordnung (eg) 
nr. 555/2008 aufgenommen.

durchführungsVo zu önologischen Verfahren  
sowie ein- und ausgangsbüchern

Im amtsblatt der eu nr. l 323 vom 4. dezember 2013 wurde die durchführungsverordnung (eu) nr. 
1251/2013 der kommission vom 3. dezember 2013 zur änderung der Verordnung (eg) nr. 606/2009 
in bezug auf bestimmte önologische Verfahren und der Verordnung (eg) nr. 436/2009 in bezug auf die 
eintragung dieser Verfahren in die ein- und ausgangsbücher im Weinsektor veröffentlicht. diese Verord-
nung trat am 7. dezember 2013 in kraft. 

die Internationale organisation für rebe und Wein (oIV) hat die bedingungen für die anwendung 
bestimmter in der eu bereits zugelassener Verfahren geändert. darüber hinaus hat die oIV neue öno-
logische Verfahren angenommen. um den eu-erzeugern die gleichen möglichkeiten einzuräumen wie 
drittlandserzeugern werden mit der Verordnung (eu) nr. 1251/2013 die bestimmungen der Verordnung 
(eg) nr. 606/2009 an die oIV-beschlüsse angepasst. Im einzelnen werden hier folgende änderungen 
der Verordnung (eg) nr. 606/2009 vorgenommen: 

Anhang I A Zugelassene önologische Verfahren und Behandlungen 
wird wie folgt geändert: 

nr. 6 Verwendung einer oder mehrerer der folgenden Stoffe zur förderung der hefebildung, eventuell 
ergänzt durch einen inerten Träger aus mikrokristalliner zellulose: In Spalte 1 dieser ziffer wird neu 
aufgenommen: „ – zusatz von hefeautolysaten“. In Spalte 2 werden hierzu folgende bedingungen für die 
anwendung festgelegt: „nur bei frischen Weintrauben, Traubenmost, teilweise gegorenem Traubenmost, 
teilweise gegorenem Traubenmost aus eingetrockneten Weintrauben, konzentriertem Traubenmost, 
Jungwein“.
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nr. 10 klärung durch einen oder mehrere der folgenden önologischen Stoffe: der zweite gedankenstrich 
„Proteine pflanzlichen ursprungs aus Weizen oder erbsen“ wird wie folgt ergänzt: „Proteine pflanzlichen 
ursprungs aus Weizen, erbsen und kartoffeln“. die liste des anhangs I a wird um folgende neue ziffern 
erweitert: 

„51 Verwendung inaktivierter hefen“

„52 management von gelösten gasen in Wein mittels membrankontaktoren“ mit folgenden anwen-
dungsbedingungen: „für die erzeugnisse, die unter den nummern 1 (Wein), 3 (likörwein), 4 (Schaum-
wein), 5 (Qualitätsschaumwein), 6 (aromatischer Qualitätsschaumwein), 7 (Schaumwein mit zugesetz-
ter kohlensäure), 8 (Perlwein), 9 (Perlwein mit zugesetzter kohlensäure), 15 (Wein aus eingetrockneten 
Trauben) und 16 (Wein aus überreifen Trauben) des anhangs IXb der Verordnung (eg) nr. 1234/2007 
festgelegt sind, mit ausnahme des zusatzes von kohlendioxid für die unter den nummern 4, 5, 6 und 8 
des genannten anhangs festgelegten erzeugnisse.“ 

folgende neue anlage 18 wird in die Verordnung (eg) nr. 606/2009 aufgenommen: 

„anlage 18 Vorschriften für das management von gelösten gasen in Wein mittels membrankontaktoren: 
beim management von gelösten gasen in Wein mittels membrankontaktoren handelt es sich um eine phy-
sikalische methode für das management von konzentrationen gelöster gase in Wein mittels membrankon-
taktoren (hydrophobe membranen) und das management von in der Önologie verwendeten gasen. 

Vorschriften 

1. diese Technik kann nach abgeschlossener alkoholischer gärung und bis zum zeitpunkt der Verpa-
ckung angewendet werden und ersetzt karbonisieranlagen oder nach dem Venturi-Prinzip arbeitende 
Systeme.

2. dieses Verfahren wird von einem Önologen oder einem qualifizierten Techniker angewendet. 

3. die behandlung muss in das ein- und ausgangsbuch nach artikel 185c absatz 2 der Verordnung 
(eg) nr. 1234/2007 eingetragen werden. 

4. die verwendeten membranen müssen die Vorschriften der Verordnung (eg) nr. 1935/2004 und der 
Verordnung (eg) nr. 10/2011 sowie die einschlägigen nationalen durchführungsbestimmungen er-
füllen. Sie müssen den von der oIV veröffentlichten Vorschriften des Internationalen Önologischen 
kodex entsprechen.“ 

gemäß der Vorgabe der anlage 18 ziffer 3, wonach die anwendung von membrankontaktoren in die 
ein- und ausgangsbücher einzutragen ist, wird die Verordnung (eg) nr. 436/2009 wie folgt geändert: 
artikel 41 In den büchern anzugebende behandlungsarten In absatz 1 dieser Vorschrift wird folgender 
buchstabe w angefügt: „das management von gelösten gasen in Wein mittels membrankontaktoren“. 
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2. bundesebene

gesetz zur änderung agrarmarktrechtlicher bestimmungen in kraft 

das gesetz zur änderung agrarmarktrechtlicher bestimmungen wurde im bundesgesetzblatt Teil I 
nr. 19 vom 24. april 2013 veröffentlicht und ist tags darauf in kraft getreten. gleichzeitig trat das bishe-
rige marktstrukturgesetz außer kraft. 

kernpunkt des aus insgesamt fünf artikeln bestehenden gesetzes zur änderung agrarmarktrechtlicher 
bestimmungen ist das in artikel 1 geregelte gesetz zur Weiterentwicklung der marktstruktur im agrarbe-
reich (agrarmarktstrukturgesetz – agrarmSg), durch das das bisher geltende marktstrukturgesetz abge-
löst wird. 

diese ablösung des bisherigen marktstrukturgesetzes hat folgenden hintergrund: mit der Verordnung 
(eu) nr. 261/2012 des europäischen Parlaments und des rates vom 14.03.2012 und dem zugehörigen 
recht der eu-kommission wurden auf eu-ebene erstmals für den milchbereich bestimmungen zur 
staatlichen anerkennung von erzeugerorganisationen, deren Vereinigungen und branchenverbänden 
beschlossen (sog. milchpaket). die bestimmungen sind unmittelbar anwendbar, enthalten jedoch einige 
regelungsoptionen für die mitgliedstaaten und bedürfen zu ihrer durchführung ergänzender verwal-
tungsrechtlicher Vorschriften in deutschland. das marktstrukturgesetz, das seit 1969 der anerkennung 
von erzeugerorganisationen und deren Vereinigungen in deutschland dient, bietet keine ausreichende 
grundlage für diesen regelungsbedarf. So ist es vor allem nicht auf die durchführung von unionsrecht 
ausgerichtet und umfasst nicht die anerkennung von branchenverbänden. 

das „agrarmarktstrukturgesetz“ stellt das nachfolgegesetz zum bisherigen marktstrukturgesetz dar. es 
umfasst insgesamt 11 Paragraphen: 

In § 1 „anwendungsbereich“ sind im absatz 1 in den nummern 1 und 2 als wesentliche kernelemente 
des gesetzes erstens die staatliche anerkennung von erzeugerorganisationen, deren Vereinigungen sowie 
branchenverbänden, soweit sich deren Tätigkeit auf agrarerzeugnisse bezieht (agrarorganisationen), und 
zweitens die auf der anerkennung aufbauende freistellung vom kartellverbot genannt. 

§ 2 beinhaltet begriffsbestimmungen des agrarerzeugnisses: zuständig für die durchführung dieses ge-
setzes, der auf grund dieses gesetzes erlassenen rechtsverordnungen und des eu-rechts ist gemäß  
§ 3 grundsätzlich die nach landesrecht zuständige Stelle. die örtliche zuständigkeit bestimmt sich nach 
dem hauptsitz der agrarorganisation. 

§ 4 regelt die Voraussetzungen und Verfahren der anerkennung: danach wird das bmelV ermächtigt, 
im einvernehmen mit dem bundesministerium für Wirtschaft und Technologie durch rechtsverord-
nung, die der zustimmung des bundesrates bedarf, 

1. die agrarerzeugnisse, für die jeweils agrarorganisationen anerkannt werden können, zu bestimmen

2. die Voraussetzungen, bei deren Vorliegen eine agrarorganisation anerkannt wird, festzulegen (wie 
u.a. die von den agrarorganisationen zu verfolgenden ziele; Satzung; Vorgaben bezüglich mindest-
mengen, mindestmarktwerte, mindestanbauflächen; anforderungen an die mitgliedschaft wie u.a. 
mindestmitgliederzahl)

3. einzelheiten über die bestimmung des hauptsitzes zu treffen

4. das Verfahren a) der anerkennung unter einschluss des ruhens der anerkennung und von agraror-
ganisationen, die länder oder mitgliedstaaten übergreifend tätig sind, sowie b) einer beteiligung der 
zuständigen kartellbehörden zu regeln und 

5. die anerkennung vor einer missbräuchlichen nutzung zu schützen. 

In § 5 „kartellbestimmungen“ werden die bislang in § 11 marktstrukturgesetz für erzeugerorganisatio-
nen und deren Vereinigungen bestehenden ausnahmen vom allgemeinen kartellrecht in das agrarmSg 
überführt und darüber hinaus werden hiervon auch branchenverbände umfasst. 

§ 6 „agrarorganisationenregister“ sieht die einrichtung eines öffentlichen registers vor, in dem für den 
zuständigkeitsbereich der jeweiligen anerkennungsstelle name und anschrift der anerkannten agraror-
ganisation, das datum der anerkennung sowie die angabe des erzeugnisbereichs, für den die anerken-
nung erfolgt ist, enthalten sind. 
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die weiteren Vorschriften des gesetzes haben folgende regelungsinhalte: 

§ 7 überwachung; mitteilungen; Veröffentlichung
§ 8 bußgeldvorschriften 
§ 9 rechtsverordnungen in besonderen fällen 
§ 10 Verkündung von rechtsverordnungen 
§ 11 beinhaltet eine übergangsbestimmung, die als grundsatz bestimmt, dass anerkennungen von 
agrarorganisationen, die bis zum Inkrafttreten des agrarmSg ausgesprochen wurden, durch das 
agrarmSg nicht berührt werden. 

die ausgestaltung der in dem agrarmarktstrukturgesetz vorgesehenen ermächtigungen erfolgt in der 
agrarmarktstrukturverordnung. 

In artikel 2 des gesetzes „änderung des Weingesetzes“ wird die in § 16 absatz 4 Satz 1 nr. 1 Weinge-
setz enthaltene ermächtigung des bmelV, das Verfahren zur anerkennung von branchenverbänden im 
Weinbereich zu regeln, aufgehoben, da diese ermächtigung nunmehr in den horizontal angelegten be-
stimmungen des agrarmarktstrukturgesetzes (§ 4, siehe oben) enthalten ist. 
da die anerkennung aller agrarorganisationen nunmehr horizontal in § 4 des neuen agrarmarktstruk-
turgesetzes geregelt wird, besteht kein raum mehr für die beibehaltung einer entsprechenden Vorschrift 
im Weingesetz. Inhaltlich ändert sich durch diese überführung der ermächtigung an der rechtslage im 
Weinbereich nichts. 

mit Inkrafttreten des agrarmarktstrukturgesetzes wird damit auch die in der letzten Weingesetzänderung 
vorgenommene änderung von § 16 abs. 4 hinfällig und aufgehoben. 

neue ausbildungsverordnung Weintechnologe / Weintechnologin

nachdem der bislang bestehende ausbildungsberuf Weinküfer/-in in den vergangenen Jahren wiederholt 
gegenstand konzeptioneller beratungen war, wurde 2013 ein offizielles Verfahren zur novellierung der 
ausbildungsverordnung unter federführung des bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 
(bmWi) eingeleitet und durch die Veröffentlichung der ausbildungsverordnung für den novellierten be-
ruf „Weintechnologe/-technologin“ im bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I nr. 25 vom 27.05.2013 
offiziell abgeschlossen. 
die novellierte ausbildungsverordnung trat zu beginn des ausbildungsjahres 2013 am 01.08.2013 in 
kraft und löste somit die ausbildungsverordnung für den bisherigen beruf „Weinküfer/in“ ab. 
mit der novellierung wurden folgende Veränderungen vorgenommen: 

	 neue berufsbezeichnung „Weintechnologe/Weintechnologin“ 

	aktualisierung der ausbildungsinhalte (ausbildungsberufsbild, ausbildungsrahmenplan) 

	handlungsorientierte ausgestaltung der Prüfungen. 

Im zusammenhang mit der novellierung der ausbildungsverordnung wurde auch der rahmenlehrplan 
für den berufsschulunterricht neu gestaltet. 

Verordnung über die neuordnung pflanzenschutzrechtlicher Verordnungen

Im bundesgesetzblatt vom 5.7.2013 wurde die Verordnung über die neuordnung pflanzenschutzrecht-
licher Verordnungen veröffentlicht. Sie beinhaltet anpassungen und ergänzungen zum neuen Pflanzen-
schutzgesetz vom februar 2012 und fasst als sogenannte artikelverordnung insgesamt acht erlassene 
Verordnungen zusammen. die Verordnung ist am 6.7. in kraft getreten. 

für den Weinsektor von Interesse sind insbesondere:

artikel 1: Pflanzenschutzsachkunde-Verordnung
artikel 2: Pflanzenschutz-geräteverordnung
artikel 3: Verordnung über die anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit luftfahrzeugen.
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Zu Artikel 1: Pflanzenschutzsachkunde-Verordnung

nach §9 PflSchg müssen anwender von Pflanzenschutzmitteln die hierzu erforderlichen kenntnisse 
und fertigkeiten nachweisen. die näheren kriterien sind mit der Pflanzenschutzsachkunde-Verordnung 
definiert. es gilt eine bescheinigungsregelung, d.h. ein Sachkundenachweis muss personenbezogen be-
antragt werden. 

bestimmte berufsausbildungsabschlüsse werden für die ausstellung eines Sachkundenachweises aner-
kannt, andernfalls ist eine fachtheoretische und fachpraktische Prüfung für den Pflanzenschutzsachkun-
denachweis zu erbringen. 

die Sachkunde ist alle drei Jahre erneut zu bestätigen. dazu reicht aus, wenn einmal sachkundige Per-
sonen im abstand von drei Jahren nach der der erstmaligen bescheinigung der Sachkunde, eine von der 
zuständigen behörde anerkannte fort- oder Weiterbildungsmaßnahme wahrnehmen und dies der zustän-
digen behörde auf Verlangen auch nachweisen können.

Zu Artikel 2: Verordnung über die Prüfung von Pflanzenschutzgeräten 
(Pflanzenschutz-Geräteverordnung)

mit der neuen Verordnung sind im gebrauch befindliche Pflanzenschutzgeräten nicht mehr wie bisher 
im abstand von vier, sondern nunmehr im zeitabstand von sechs halbjahren zu prüfen (Pflanzenschutz-
geräte-TüV). benannt sind jene Pflanzenschutzgerätearten, die von einer technischen gerätekontrolle 
ausgenommen sind. dazu gehören handgehaltene sowie schulter- und rückentragbare Pflanzenschutzge-
räte wie Sprühflaschen und druckspeicherspritzen.

Zu Artikel 3: Verordnung über die Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen

diese Verordnung regelt den antrag auf genehmigung der anwendung eines Pflanzenschutzmittels mit 
einem luftfahrzeug, das entsprechende genehmigungsverfahren bis hin zur rechtzeitigen Information 
und unterrichtung der Öffentlichkeit über die genehmigte anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit 
luftfahrzeugen.

änderung weinrechtlicher Vorschriften und der alkoholhaltige getränke-Vo

die Verkündung der zweiten Verordnung zur änderung weinrechtlicher Vorschriften und der alkoholhal-
tige getränke-Verordnung ist im bundesgesetzblatt Teil I nr. 64 vom 30. oktober 2013 erfolgt. 
Im einzelnen beinhaltet diese Verordnung folgende änderungen:

Artikel 1: Änderung der Weinverordnung

Im hinblick auf die in der letzten Weingesetzänderung erfolgte Streichung der angabe „b.a“ bei Quali-
tätswein wird nunmehr in der Weinverordnung eine entsprechende anpassung vorgenommen, in dem die 
bisherige angabe „Qualitätswein b.a.“ in den jeweiligen bestimmungen der Verordnung entweder durch 
die Wörter „Qualitätswein und Prädikatswein“ oder durch die Wörter „Qualitätswein, Prädikatswein, 
Sekt b.a., Qualitätsperlwein b.a. oder Qualitätslikörwein b.a.“ ersetzt wird.

§ 10 hektarertragsregelung: die in § 56 absatz 14 Weingesetz aufgenommene übergangsregelung, wo-
nach 100 liter Jungwein 100 liter Wein entsprechen, wird als neue nummer 3 in § 10 absatz 1 aufge-
nommen.

§ 11 behandlungsarten und behandlungsstoffe: hier werden die absätze 4 bis 7 und 9 aufgehoben. 
diese aufhebungen betreffen u.a. herstellungsvorschriften für aromatisierte erzeugnisse, die bereits 
eu-rechtlich geregelt sind und somit kein Spielraum mehr für nationale regelungen vorhanden ist.

§ 15 erhöhung des natürlichen alkoholgehalts: entsprechend der änderung im Weingesetz wird nun 
auch in der Weinverordnung die bisherige differenzierung zwischen „vorhandenem“ und „potenziellen“ 
natürlichen alkoholgehalt aufgehoben.
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§ 20 herstellen von landwein außerhalb des landweingebietes: hier wird die in der letzten Weingeset-
zänderung aufgenommene bmelV-ermächtigung, die herstellung von landwein außerhalb des land-
weingebietes zu regeln, umgesetzt. landwein darf danach in einem anderen landweingebiet hergestellt 
werden als dem gebiet, in dem die Trauben geerntet worden sind und das in der kennzeichnung angege-
ben wird, sofern das landweingebiet in demselben land oder in einem benachbarten land liegt. damit 
gelten zukünftig für landwein die gleichen Voraussetzungen wie für die herstellung von Qualitätswein, 
Prädikatswein, Sekt b.a. Qualitätsperlwein b. a. oder Qualitätslikörwein b.a. außerhalb des bestimmten 
anbaugebietes.

§ 30 auszeichnungen und ähnliche angaben: entgegen dem Votum der Weinbauverbände wird nunmehr 
die kennzeichnung von bei inländischen Wettbewerben erhaltenen auszeichnungen oder gütezeichen 
für alle inländischen erzeugnisse ermöglicht. nach bisher geltendem recht war diese möglichkeit Quali-
tätswein b.a., Sekt b.a. oder Qualitätsperlwein b.a. vorbehalten. 
durch eine änderung des absatzes 2 wird die möglichkeit geschaffen, dass künftig alle landesregierun-
gen gütezeichen anerkennen können. diese möglichkeit war bislang, anders als bei der anerkennung 
von auszeichnungen, den Weinbau treibenden ländern vorbehalten.  
gestrichen wurde zudem im absatz 3 die bisherige Vorgabe, wonach bestimmte mindestmengen an er-
zeugnissen für die Vergabe von auszeichnungen oder gütezeichen vorhanden sein müssen sowie als fol-
ge hiervon, die im bisherigen absatz 4 vorgesehene ermächtigung der landesregierungen, abweichende 
mindestmengen per rechtsverordnung festzulegen.

§ 33a Verwendung bestimmter behältnisse: In absatz 2 wird klargestellt, dass eine Schaumein-glasfla-
sche auch die form eines bocksbeutels haben kann. damit sowie durch aufnahme des begriffs Sekt b.a. 
in absatz 1 wird sichergestellt, dass auch Sekt b.a. in bocksbeutel-flaschen abgefüllt werden darf.  
Im zuge einer änderung des absatzes 3 kann jetzt auch in deutschland von der gemeinschaftsrechtlich 
zulässigen möglichkeit gebrauch gemacht werden, aromatisierte schaumweinhaltige getränke, denen 
likör mit goldflittern zugesetzt wurde, in der Schaumweinflasche zu vermarkten.

§ 39a geographische bezeichnungen mit eu-Schutz: In dem neuen absatz 7 wird die zuständigkeit der 
bundesanstalt für landwirtschaft und ernährung für das einspruchsverfahren gegen anträge auf eintra-
gung als g.u./g.g.a. sowie das Verfahren zur änderung von Produktspezifikationen begründet.

§ 40 angabe kleinerer geographischer einheiten: bei der angabe kleinerer geographischer angaben wird 
ein Verweis auf kleinere geographische einheiten, die in der liegenschaftskarte abgegrenzt sind, soweit 
deren namen in die Weinbergsrolle eingetragen sind, aufgenommen. damit können diese kleineren ein-
heiten künftig in der etikettierung angegeben werden, was bislang nur bei lagen, bereichen, gemeinden 
oder ortsteilen möglich war.

§ 42 rebsortenangaben: Im zuge einer änderung des absatzes 3 dieser bestimmung wird Perlwein, der 
nicht mit einer g.u. oder g.g.a. bezeichnet ist, vom Verbot der dort festgelegten rebsortenangaben ein-
schließlich der betreffenden Synonyme ausgenommen und damit Schaumwein gleichgestellt. 

§ 49 art der aufmachung: durch die ersetzung der bisherigen formulierung „die kurzform a.P. num-
mer“ durch die Wörter „eine kurzform“ im absatz 4 der Vorschrift wird klargestellt, dass neben der an-
gabe „a.P. nummer“ auch weitere verkürzte fassungen, wie z.b. „a.P. nr.“ anstelle der Verwendung der 
Worte „amtliche Prüfungsnummer“ auf dem etikett zulässig sind, wenn eine solche nummer zugeteilt 
worden ist.

aufhebung der anlagen 2 bis 4 und 6: aus den zur änderung von § 11 genannten gründen werden die-
se anlagen aufgehoben. Sie betreffen: Stoffe, die bei der herstellung bestimmter erzeugnisse zugesetzt 
werden dürfen, Süßungsmittel, die bei der herstellung weinhaltiger getränke zugesetzt werden dürfen 
und farbstoffe, die bei der herstellung bestimmter erzeugnisse zugesetzt werden dürfen. 
auch für die bisherige regelung der anlage 6 „gehalt an Stoffen“ gilt nunmehr vorrangiges eu-recht.
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Artikel 2: Änderung der Wein-Überwachungsverordnung

auch in dieser Verordnung werden in den jeweiligen bestimmungen die entsprechenden anpassungen 
durch den Wegfall der angabe „b.a.“ vorgenommen.

§ 22 kontrollvorschriften: gemäß dem bisher geltenden absatz 2 musste bei der beförderung von nicht 
abgefüllten Weinbauerzeugnissen, deren beförderung im Inland beginnt, der zur ausstellung des begleit-
papiers Verpflichtete „unverzüglich“ eine kopie des begleitpapiers der für den Verladeort zuständigen 
Stelle zuleiten. das Wort „unverzüglich“ wird nunmehr durch „spätestens am Tag nach beginn der be-
förderung“ ersetzt. 
das maßgebliche eu-recht (artikel 29 unterabs. 3 der Verordnung (eg) nr. 436/2009) schreibt vor, 
dass der Versender zur unterrichtung der zuständigen behörde „spätestens bei der abfahrt des beförde-
rungsmittels“ eine kopie des begleitpapiers zu übersenden hat. es eröffnet jedoch den mitgliedstaaten 
die möglichkeit, abweichende fristen für die Verbringung von Weinbauerzeugnissen festzulegen, die 
ausschließlich in ihrem hoheitsgebiet stattfinden. Von dieser möglichkeit wird mit dieser änderung ge-
brauch gemacht.

§ 29 meldungen; hektarerträge: entsprechend der in der Weinverordnung getroffenen regelung (§ 10) 
wird auch in dieser bestimmung (absatz 6) festgelegt, dass 100 liter Jungwein 100 liter Wein entspre-
chen.

Artikel 3: Änderung der Verordnung zur Durchsetzung des gemeinschaftlichen Weinrechts

In § 1 wird die aufbewahrung vorschriftswidriger erzeugnisse ohne driftigen grund als Straftatbestand 
aufgenommen und somit ein früherer rechtszustand wieder hergestellt.

Artikel 4: Änderung der Alkoholhaltige Getränke-Verordnung

Wegen vorrangigem eu-lebensmittelrecht, das unmittelbar gilt, ist eine redaktionelle anpassung von 
§ 1 absatz 1 (Weinbrand oder brandy) der genannten Verordnung erforderlich.

Artikel 5: Inkrafttreten

diese Verordnung trat am 31. oktober 2013 in kraft.

agrarmarktstrukturverordnung im bundesgesetzblatt veröffentlicht

die Verordnung zur Weiterentwicklung der marktstruktur im agrarbereich (agrarmarktstruktur- 
verordnung - agrarmSV) wurde im bundesgesetzblatt Teil I nr. 68 vom 28. november 2013 verkündet.

mit dieser Verordnung werden die bisher bestehenden achtzehn durchführungsverordnungen zum ehe-
maligen marktstrukturgesetz abgelöst und in einer Verordnung zusammengefasst. bezüglich „Wein“ be-
inhaltet die Verordnung folgende regelungen:

§ 1 absatz 3 bestimmt, dass abweichend zu anderen Sektoren im erzeugnisbereich Wein keine bran-
chenverbände anerkannt werden können.

§ 14 „mindestanbaufläche bei erzeugerorganisationen“ übernimmt die in der fünften durchführungs-
Vo zum marktstrukturgesetz „Wein“ enthaltenen Sonderregelungen über die mindestanbaufläche (100 
ha), über die erzeugerorganisationen im Weinsektor bei der anerkennung verfügen müssen. 
die landesregierungen können wie bisher auch durch rechtsverordnung für erzeugerorganisationen 
aufgrund besonderer regionaler Verhältnisse die mindestanbaufläche bis auf 30 hektar rebfläche herab-
setzen.

In der anlage abschnitt I „ergänzungen von erzeugnisbereichen“ wird in ziffer 2 der erzeugnisbereich 
Wein durch folgende erzeugnisse des kn-kodes ex 23070090 ergänzt: Weinstein, roh.
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änderungsVo zur durchsetzung des gemeinschaftlichen Weinrechts

die achte Verordnung zur durchsetzung des gemeinschaftlichen Weinrechts wurde im bundesgesetz-
blatt Teil I nr. 72 veröffentlicht und ist am 18. dezember 2013 in kraft getreten. 

die Verordnung regelt als einzigen Punkt, dass die Verordnung zur durchsetzung des gemeinschaftlichen 
Weinrechts am 31. dezember 2013 außer kraft tritt. hierdurch soll sichergestellt werden, dass diese 
Verordnung, solange die derzeit bestehende egmo gilt (31.12.2013), auch noch im Jahr 2014 auf Sach-
verhalte angewendet werden kann, die vor dem 1. Januar 2014 entstanden sind. 
mithin können nach außerkrafttreten der Verordnung zur durchsetzung des gemeinschaftlichen Wein-
rechts und der derzeitigen gmo dann Tatbestände, die in der Vergangenheit erfüllt worden sind, weiter 
nach der bis zum 31.12.2013 geltenden Verordnung zur durchsetzung des gemeinschaftlichen Wein-
rechts sanktioniert werden. laufende Straf- und ordnungswidrigkeitenverfahren müssen so nicht einge-
stellt, sondern können weitergeführt werden.

anfrage zu Schwefeldioxid als desinfektionsmittel im Weinbereich

die weitere nutzungsmöglichkeit von „Schwefeldioxid als desinfektionsmittel im Weinbereich“ steht seit 
einiger zeit in der diskussion. biozide Wirkstoffe, denen auch Schwefeldioxid zugeordnet ist, sind nach 
der eg-biozid-richtlinie einer überprüfung ihrer Wirksamkeit und ihrer auswirkungen auf die gesund-
heit von mensch und Tier und die umwelt zu unterziehen (review-Programm). 
am ende des überprüfungsverfahrens wird entschieden, ob der Wirkstoff in die liste zugelassener biozi-
der Wirkstoffe aufgenommen wird. 

auf anfrage des deutschen Weinbauverbandes informierte das bundeslandwirtschaftsministerium, 
bmelV, dass So2 bis zum abschluss des review-Programms (bis zum 31. dezember 2024) bzw. bis auf 
eu-ebene über die aufnahme oder die nichtaufnahme des Wirkstoffes in die liste der zugelassenen 
biozid-Wirkstoffe entschieden worden ist, als desinfektionsmittel verwendet werden darf. 
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Säuerung 2013 eingeschränkt zugelassen 

Infolge außergewöhnlicher Witterungsbedingungen, der starken niederschläge im herbst sowie der 
damit einhergehenden reduzierung der Weinsäuregehalte hat das ministerium für ländlichen raum 
und Verbraucherschutz baden-Württemberg die Säuerung der rebsorten Trollinger, Spätburgunder und 
lemberger sowie weiße burgundersorten des Jahrgangs 2013 des bestimmten anbaugebietes Württem-
berg ermöglicht.

Somit konnte bei Trauben (auch gemaischt), most, gärenden most und Jungwein der rebsorten Trollin-
ger, Spätburgunder und lemberger sowie weiße burgundersorten des Jahrgangs 2013 eine Säuerung 
vorgenommen werden. hierbei durfte bei Trauben und most usw. die Säuerung bis zu einer höchstmen-
ge von 1,50 g je liter, berechnet als Weinsäure, durchgeführt werden. eine Säuerung im Wein-Stadium 
war 2013 hingegen nicht möglich. 

zu beachten ist, dass die Säuerung in die Weinbuchführung und ggf. in das begleitdokument einzutra-
gen ist. Soweit nicht schon bei der meldung der önologischen Verfahren erfolgt, mussten betriebe, die 
erzeugnisse des Jahrgangs 2013 säuern, dies der Staatlichen lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und 
obstbau Weinsberg spätestens am zweiten Tag nach abschluss der ersten maßnahme pauschal melden.

3. landesebene baden-Württemberg

Investitionsförderung Weinbau: antragsstart für neue förderperiode

Im rahmen sogenannter nationaler Weinbudgets, die weinbautreibende bundesländer nutzen können, 
stellt die europäische union auch für den zeitraum 2014 bis 2018 finanzmittel zur förderung des 
Weinbaus bereit. 

Seit dem 15. august 2013 nehmen die regierungspräsidien anträge für den förderzeitraum 2014 bis 
2018 entgegen. das antragsverfahren wurde vorzeitig gestartet, um zu berücksichtigen, dass förderpro-
jekte einen zeitlichen Vorlauf bis zur auszahlungsreife brauchen. 

mit der Investitionsförderung im bereich Verarbeitung und Vermarktung sollen die Strukturen im Wein-
bau verbessert, die bildung von fusionen und kooperationen unterstützt und durch Investitionen in in-
novative kellertechnik die Weinqualitäten weiter gesteigert werden. 

baden-Württemberg nutzt seit 2009 das europäische Programm zur förderung von Investitionen im 
Weinbau. da das von der europäischen union zur Verfügung gestellte budget für die förderperiode 
2009 bis 2013 bereits am 15. oktober 2011 aufgrund der sehr starken nachfrage ausgeschöpft war, 
musste vorübergehend ein antragsstopp verfügt werden. neben der Investitionsförderung im bereich 
Verarbeitung und Vermarktung wird die maßnahme umstrukturierung und umstellung von rebflächen 
aus dem nationalen Weinbudget finanziert. für diese maßnahme im Jahr 2014 wurde das antragsverfah-
ren im oktober 2013 eröffnet. 

Insgesamt können in baden-Württemberg fördermittel in höhe von circa 50 millionen euro für den 
förderzeitraum 2014 bis 2018 abgerufen werden.
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IV. dIenSTleISTungen & angeboTe für mITglIeder

1. Fort- und Weiterbildung

Weinbauarbeitskreise

Im berichtsjahr 2013 hielten 19 referenten bei den 20 arbeitskreisen 77 Vorträge. die Veranstaltungen 
wurden von über 4.690 Wengerter /-innen besucht und sind somit überaus gefragt. die erfolgreiche 
arbeit der erwachsenenbildung in den arbeitskreisen wird auch im kommenden geschäftsjahr einen 
Schwerpunkt unserer arbeit bilden. Wo möglich, sollen verstärkt gemeinsame Veranstaltungen der ein-
zelnen arbeitskreise organisiert und angeboten werden.

Sensorikseminar mit lVWo

gemeinsam mit der lVWo hat der Weinbauverband Württemberg ein Seminarangebot für angehende 
Weinprüfer entwickelt. Insgesamt 22 Teilnehmer besuchten die vier halbtägigen einheiten. nach erfolg-
reich abgelegter abschlussprüfung konnten die einzelnen fähigkeitsnachweise und die Teilnahme an der 
ausbildung in einem Prüferzertifikat bescheinigt werden.

Informationsveranstaltungen

Weinwerbung

die zukunft des deutschen Weininstitutes (dWI) stand im mittelpunkt einer diskussionsrunde ende 
Juni 2013, zu der der Weinbauverband Württemberg dWI-geschäftsführerin monika reule eingeladen 
hatte. ein dutzend Vertreter aus genossenschaftlicher und privater Weinwirtschaft tauschten sich in 
Weinsberg mit reule aus, gaben anregungen und erfuhren einiges zur Strategie des deutschen Weinins-
titutes. das Plädoyer der diskussionsteilnehmer: es soll mehr dWI-geld für marketing im Inland ausge-
geben werden.

Landesweinprämierung

mögliche korrekturen der landesweinprämierung standen im mittelpunkt einer Informationsveranstal-
tung speziell für Weingärtnergenossenschaften, die im dezember 2013 stattfand. Präsentiert und disku-
tiert wurden diverse neuerungen, die die „ag landesprämierung“ anstrebt. beispielsweise soll es neue 
medaillen geben sowie ein hofschild für prämierte betriebe. 
kritisch hinterfragt wurde insbesondere auch der modus zur Vergabe der ehren- und Staatsehrenpreise.

Hofübergabe

zu einem hofübergabe-Seminar lud der WVW in zusammenarbeit mit der agriconcept beratungsgesell-
schaft mbh, der buchstelle lbV gmbh sowie der rechtsanwaltskanzlei Troßbach, geyer und Peterle. 
Thema der gut besuchten Veranstaltung am 26. november 2013 war die übergabe von landwirtschaft-
lichen betrieben. dabei wurden rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche gesichtspunkten berück-
sichtigt. Im mittelpunkt standen dabei diejenigen maßnahmen, die vom Inhaber landwirtschaftlicher 
betriebe ergriffen werden sollten. die Veranstaltung beschränkte sich nicht nur auf die hofübergabe, die 
am ende des erwerbslebens steht. berücksichtigt wurden auch andere lebensabschnitte, in denen eine 
Weichenstellung für den zusammenhalt des betriebs und ein möglichst harmonische übergabe vorzu-
nehmen ist.

lehrfahrten

der Weinbauverband organisierte im Jahr 2013 zwei lehrfahrten: einmal nach Südtirol und ins Trentino, 
vom 1.-6.9.2013 mit 38 Teilnehmern, sowie in die ukraine vom 5.-12.5.2013 mit 48 Teilnehmern.
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2. Rahmenverträge

Vereinbarung mit Interseroh

alle Verkaufsverpackungen, die beim endverbraucher anfallen, sind zu lizenzieren. dies gilt sowohl für 
flaschen als auch für Weinkartons. die Pflicht zur lizenzierung liegt beim erstinverkehrbringer, sprich 
bei demjenigen, der mit Ware befüllte Verpackungen an den privaten endverbraucher abgibt (entweder 
direkt oder über den einzelhandel bzw. via Versand). hierzu hat der WVW eine rahmenvereinbarung 
mit der Interseroh dienstleistungs gmbh abgeschlossen, und zwar auf basis eines rechtlich geforderten 
dualen Systems. Infolge nachverhandlungen profitieren wvw-mitglieder von verbesserten konditionen.

Paketmarken dhl

der Weinbauverband Württemberg unterhält einen rahmenvertrag mit der dhl. 
In der folge haben mitgliedsbetriebe die möglichkeit, ihre Pakete zu günstigen Sonderkonditionen zu 
versenden.

nutzung von geobasisdaten

mit dem landesamt für geoinformation und landentwicklung (lgl) unterhält der Weinbauverband 
Württemberg eine rahmenvereinbarung, die eine kostengünstige nutzung von geobasisinformationen 
ermöglicht. hierdurch kann die rebflächenverwaltung im lizenz nehmenden betrieb vereinfacht wer-
den. nutzungsberechtigt sind alle verbandszugehörigen Weingärtnergenossenschaften, erzeugerorganisa-
tionen anderer rechtsform sowie Weingüter.

3. Beratungsangebote

Tarifpolitische beratung

durch eine Vereinbarung mit dem arbeitgeberverband der land- und forstwirtschaft baden-Württem-
berg kann der WVW seinen mitgliedsbetrieben eine beratung in allen arbeitsrechtsfragen für arbeitge-
ber anbieten, bis hin zur unterstützung von klageverfahren vor dem arbeitsgericht.

Steuerliche beratung

durch einen geschäftsbesorgungsvertrag mit der buchstelle des landesbauernverbandes in  
baden-Württemberg profitieren WVW-mitgliedsbetriebe von einer kostenlosen ersten Steuerberatung. 
Insbesondere kann hierbei auskunft eingeholt werden über die gewinnermittlungsmethode im Weinbau 
sowie zu fragen der steuerlichen buchführung bzw. zu Wertermittlungen. darüber hinaus wird infor-
miert zu speziellen Steuerfragen bei Pachtverträgen sowie im rahmen von hofübergabeverträgen ein-
schließlich der gewährung von freibeträgen zur abfindung weichender erben.

rechtliche beratung

am 3. august 2012 wurde der kooperationsvertrag zwischen dem Weinbauverband Württemberg e.V. 
und der rechtsanwaltskanzlei Trossbach geyer & Peterle unterzeichnet. der Verband schuf damit ein 
spezielles rechtsberatungsangebot für seine mitglieder. bereits im ersten Jahr wurde das angebot viel-
fach in anspruch genommen, wie rechtsanwalt martin Peterle zurückblickend berichtet:

den mitgliedern des Weinbauverbandes wurde gemäß dem kooperationsvertrag die möglichkeit gege-
ben, ihren rechtlichen beratungsbedarf im rahmen einer kostenlosen ersteinschätzung mit den Ver-
bandsanwälten zu besprechen. zu diesem zweck wurden beratungstage in den räumlichkeiten des Ver-
bandes durchgeführt, die vorab in den verbandsüblichen medien bekannt gegeben wurden. 
zudem konnten die erstgespräche auch in den räumlichkeiten der rechtsanwaltskanzlei  
Trossbach geyer & Peterle stattfinden.
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die ausrichtung auf die speziellen bedürfnisse der Verbandsmitglieder hat sich nach der auffassung der 
beteiligten gelohnt. neben den speziellen, mit der Weinwirtschaft unmittelbar in zusammenhang ste-
henden rechtsfragen, haben sich andere rechtsgebiete offenbart, bei denen es einer maßgeschneiderten 
rechtsberatung bedurfte.

neben der rechtsberatung einzelner mitglieder des WVW arbeitet die kanzlei auch in anderen angele-
genheiten mit dem Verband zusammen. So wurde neben den abgehaltenen Sprechstunden auch mittei-
lungen für den Verband geschrieben, beispielsweise als dessen mitglieder systematisch von abonnement-
betrügern heimgesucht wurden. In diesem fall wurde auch Strafanzeige erstattet. 

Im fachorgan des Verbandes, rebe & Wein, wurde monatlich in einer eigens eingerichteten rubrik über 
aktuelle rechtsprobleme berichtet.

des Weiteren findet ein ständiger austausch mit dem Verband statt. So ist gewährleistet, dass bei der 
arbeit der kanzlei stets ein bewusstsein für die aktuellen Probleme der branche vorhanden ist. 
umgekehrt konnten auch die anwälte dem Verband rückmeldung über Probleme aus der Praxis geben.
das angebot für die mitglieder des WVW soll weiter ausgebaut werden. aktuell wurde im rahmen der 
kooperation ein formular „agrar-Inkasso“ ins Internet gestellt, mittels dem die Verbandsmitglieder bei 
ausständen ihren forderungen nachdruck durch ein anwaltliches mahnschreiben verleihen können.

betriebswirtschaftliche beratung

Im zweiten Jahr der beratungskooperation zwischen dem Weinbauverband Württemberg und der 
agriconcept beratungsgesellschaft gmbh hat sich die notwendigkeit eines betriebswirtschaftlichen 
beratungsangebots weiter bestätigt. Thomas Wahl, geschäftsführer der agriconcept, gibt hierzu einen 
kurzen rückblick!

Wie im Jahr 2012 haben sich die beratungen mit den drei Themenschwerpunkten fördermöglichkeiten 
für Investitionen, unternehmensberatung und gutachterliche fragenstellungen befasst. die angebote-
ne beratung wurde von den beiden geschäftsführern der agriconcept, heiner rumetsch und Thomas 
Wahl, durchgeführt.  

Beratung zu Förderprogrammen

die neuauflage des Struktur- und Qualitätsprogramms Wein (SQW) und das diversifizierungsprogramm im 
agrarinvestitionsprogramm (afP Teil b) waren hierbei von besonderem Interesse, da sofern die Vorausset-
zungen bei den betrieben vorhanden waren, eine bezuschussung der Investitionsvorhaben möglich ist. diese 
zuschüsse bewegen sich im bereich von 20 % und 25 %, je nachdem, welches förderprogramm beansprucht 
wird. für eine erfolgreiche beantragung und abwicklung von fördervorhaben wurden bei den angebotenen 
beratungstagen und darüber hinaus wichtige hilfestellungen gegeben. es hat sich gezeigt, dass eine gut vor-
bereitete antragstellung wichtig für eine erfolgreiche förderbewilligung ist!

ab 2014 wird das förderprogramm im afP Teil b neu aufgelegt, hierbei wird die diversifizierung gefördert. 
möchte sich der Weinbaubetrieb ein zweites Standbein aufbauen, wie ferienwohnung, bäuerliche gastro-
nomie, eventräume,  beträgt die zuschusshöhe weiterhin  25%. anträge können ab mitte des Jahres 2014 
gestellt werden. 
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Struktur-und Qualitätsprogramm Wein: fördermöglichkeiten

Investitionsförderung:
- Qualität und Innovation in kellerwirtschaft und Vermarktung: zuschuss bis zu 20 % 
- fusion, kooperation, umfangreiche betriebserweiterung: bis zu 25 % - machbarkeitsstudien: bis 40 %
- bewertung dritter ab 200.000 euro notwendig
- maximaler zuschuss für betriebe bis 200 ha: 1 mio. euro, für betriebe über 200 ha: 2 mio. euro

umstrukturierung und umstellung: 
- flachlagen (überwiegend unter 30%):     7.000 euro / ha
- lagen ab 45 % Steigung:    12.000 euro / ha
- lagen ab 45 % Steigung und Querterrassen:  18.000 euro / ha
- Terrassen- und handarbeitslagen:    32.000 euro / ha
- Tropfbewässerung:       1.800 euro / ha

ab dem durchführungsjahr 2014 ist zum zeitpunkt der einreichung der Pfropfrebenrechnung eine 
drahtanlage zu erstellen (biegedraht).Tropfbewässerung: drei angebote anfordern.
neue Werte, Stand märz 2014.

hintergrund: 

das antragsverfahrens zur Investitionsförderung Weinbau startete vorzeitig am 15. august 2013. Seitdem neh-
men die regierungspräsidien anträge für den förderzeitraum 2014 bis 2018 entgegen. mit der Investiti-
onsförderung im bereich Verarbeitung und Vermarktung sollen die Strukturen im Weinbau verbessert, die 
bildung von fusionen und kooperationen unterstützt und durch Investitionen in innovative kellertechnik 
die Weinqualitäten weiter gesteigert werden. 

neben der Investitionsförderung wird die maßnahme umstrukturierung und umstellung von rebflächen 
aus dem nationalen Weinbudget finanziert. für diese maßnahme im Jahr 2014 wurde das antragsverfahren 
im oktober 2013 eröffnet.

Insgesamt können in baden-Württemberg fördermittel in höhe von circa 50 millionen euro für den för-
derzeitraum 2014 bis 2018 abgerufen werden.

Unternehmensberatung

die beratungen im bereich der unternehmensberatung, durchgeführt von heiner rumetsch, haben sich 
wie im vergangenen Jahr hauptsächlich mit der analyse von einzelnen betrieben befasst. 
hier konnten Impulse für die eigene unternehmensführung gegeben werden. Wichtige Themen waren 
auch liquiditätsprobleme und fragen zur umschuldung von krediten. Junge betriebsleiter haben sich ins-
besondere zu fragen der eigenen weiteren unternehmensentwicklung beraten lassen. 

Gutachterliche Fragestellung

die Themen der gutachterlichen fragestellungen umfassten insbesondere die berechnung von zugewinn 
bei ehescheidung und die berechnung von Pflichtteilsansprüchen weichender erben. bei ehescheidungen 
und bei hofübergaben kommt es zu wesentlichen differenzen bei der bewertung von Weinbaubetrieben, je 
nachdem welcher Wert angesetzt wird. ausgleichsempfänger sehen im Verkehrswert den geforderten Wert, 
was aber bei einem noch voll funktionsfähigen Weinbaubetrieb nicht immer der richtige ansatz ist. 
hier konnten wichtige Informationen vermittelt und die unterschiedlichen auswirkungen der bewertungs-
verfahren skizziert werden.
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V. landeSPrämIerung für WeIn und SekT
174 betriebe (Vorjahr 178), darunter 33 Weingärtnergenossenschaften sowie 141 selbstvermarktende be-
triebe, Weingüter und Weinhandlungen haben im Prämierungsjahr 2013 insgesamt 3.779 Weine (Vorjahr 
3.752) an der landesweinprämierung angestellt. Ins rennen um die medaillen gingen 1.236 Weiß- und 
2.178 rotweine sowie 365 Weißherbst- / Schillerweine, die vorwiegend den Jahrgängen 2010, 2011 und 
2012 angehörten. 130 (im Vorjahr 151) Sekte wurden, wie im Vorjahr, von 48 betrieben angestellt. 
ausgezeichnet wurden 3.277 Weine: 1.059 gold-, 1.555 Silber- und 663 bronzemedaillen. 
ohne Preis blieben 503 Weine oder 13,3 % (Vorjahr 15,4 %). 130 Sekte (im Vorjahr 138) wurden mit einen 
Preis bedacht: 38-mal gold, 48-mal Silber und 28-mal bronze.
Im Prämierungsjahr 2013 sind 1.031.000 Prämierungsstreifen und Siegelmarken abgerufen worden. 
dahinter stehen folgende Weinmengen:

Preismünze
rotwein

liter
Weißwein

liter
gesamtmenge

liter

gold 6.076.028 1.768.446 7.844.474

Silber 8.450.400 2.731.691 11.182.091

bronze 3.449.565 961.697 4.411.262

Prämierte Weinmenge 
insgesamt

17.975.993 5.461.834 23.437.827

anlässlich der landesweinprämierung wurden für besonders gute gesamtleistungen drei betriebe mit 
dem Staatsehrenpreis der landesregierung und zehn betriebe mit ehrenpreisen ausgezeichnet.  
außerdem wurden wieder die „besten Württemberger“ ermittelt und ein Jungwinzerpreis verliehen.

1. Preisträger

Staatsehrenpreise

die Staatsehrenpreise für Weinbau können im bestimmten anbaugebiet Württemberg jährlich maximal 
drei betriebe erhalten, die sich auf die größenklassen kleinbetriebe (bis zehn hektar), mittelbetriebe 
(zehn bis 150 hektar) und großbetriebe (über 150 hektar) verteilen. über die zuerkennung des Prei-
ses entscheidet der minister für Verbraucherschutz und ländlichen raum in baden-Württemberg auf 
Vorschlag des Trägers der landesweinprämierung. ein betrieb kann nur alle drei Jahre einen Staatseh-
renpreis erhalten und die betriebe müssen sich über drei Jahre hinweg durch beste gesamtleistungen 
hervorheben.

Staatsehrenpreisträger 2013

Weingut anita landesvatter, brackenheim 

kategorie: betriebe bis zehn hektar

Weinbau familie rolf Weibler, bretzfeld-Siebeneich

betriebe zehn bis 150 hektar

Weingärtner cleebronn-güglingen eg, cleebronn

großbereiche über 150 hektar
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ehrenpreise

ehrenpreise können für besonders gute gesamtleistungen im rahmen der Weinprämierung verliehen 
werden. Voraussetzung ist, dass der betrieb in den vorangegangenen drei Jahren bei der Weinprämierung 
erfolgreich teilgenommen, aber in den letzten beiden Jahren keinen ehrenpreis bekommen hat. 
außerdem müssen innerhalb des Prämierungsjahres mindestens drei Weine mit der goldenen Preismün-
ze ausgezeichnet worden sein. zu berücksichtigen ist auch die prämierte Weinmenge und damit die be-
deutung für die württembergische Weinwirtschaft.

ehrenpreisträger 2013

Weingut ranspacher hof, cleebronn

busch gbr, bretzfeld-dimbach

Weingut eisele gbr, hessigheim

Weinkellerei Wangler, abstatt

Privatkellerei klaus keicher gmbh, erlenbach

JupiterWeinkeller gmbh, brackenheim-hausen

Weingärtnergenossenschaft heuholz eg, Pfedelbach-heuholz

felsengartenkellerei besigheim eg, hessigheim

genossenschaftskellerei heilbronn-erlenbach-Weinsberg eg, heilbronn

Wein- und Sektkellerei Stengel, Weinsberg-gellmersbach

der beste Württemberger

zum 3. mal erfolgte die Vergabe der auszeichnung „der beste Württemberger“. an diesem Wettbewerb 
können sich alle württembergischen betriebe beteiligen, auch diejenigen, die nicht an der landesprä-
mierung teilnehmen. „der beste Württemberger“ wurde 2013 in zehn Weinkategorien sowie in einer 
Sektkategorie von einer speziell zusammengestellten Jury aus 226 Weinen ermittelt. automatisch und 
kostenfrei nahmen Weine sowie moussierende Weine teil, die im rahmen der landesweinprämierung die 
höchstbewertung von 5 Punkten erreichten. 

der beste Württemberger 2013

Trollinger trocken / halbtrocken 
2011 Trollinger Qba trocken „Vision“
heuchelberg Weingärtner eg, Schwaigern 

lemberger trocken/halbtrocken
2011 lemberger Qba trocken
remstalkellerei eg, Weinstadt
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Mit der Risikoanalyse ermi  eln wir gemeinsam mit Ihnen den Status Ihrer Versicherungen 
und Vorsorge:

• Wir kommen zu Ihnen und besprechen die Situa  on.
• Wir prüfen Ihre bestehenden Versicherungen und Vorsorgelösungen.
• Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen bestehende Risiken.
• Wir erarbeiten einen Vorschlag zur Absicherung dieser Risiken.
• Wir op  mieren Ihren Versicherungsschutz und bieten Lösungen mit ausgewogenem 
 Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Ergebnis unserer Beratung ist ein individuelles Konzept, das Sie mit dem Gefühl in die 
Zukun   schauen lässt, gut versorgt zu sein.

Unsere Beratung – Erster Schri   zu mehr Sorglosigkeit.

Wann ist der rich  ge Moment für eine Beratung? 
Am besten noch heute. Vereinbaren Sie mit uns einen Beratungstermin.

LBV-Unternehmensberatungsdienste GmbH

LBV-Unternehmensberatungs-
dienste GmbH

Service-Zentrum Süd
Holzstraße 15
88339 Bad Waldsee
Telefon 07524 / 9752-0
Fax 07524 / 9752-55
service-sued@lbv-u.de

Service-Zentrum Nord
Gärtnerstraße 5
74189 Weinsberg
Telefon 07134 / 9118-0
Fax 07134 / 9118-190
service-nord@lbv-u.de

burgunder rot trocken/halbtrocken
2011 Spätburgunder Qba trocken
felsengartenkellerei besigheim eg, hessigheim

rotweine lieblich 
2012 Samtrot Spätlese
JupiterWeinkeller gmbh, brackenheim-hausen

rote barrique 
2009 lemberger Qba trocken im barrique gereift
heuchelberg Weingärtner eg, Schwaigern

rieslinge trocken/halbtrocken 
2012 riesling Spätlese trocken 
Weingut michael borth, bretzfeld-adolzfurt

rieslinge lieblich 
2012 riesling ** karl Wilhelm
busch gbr, bretzfeld-dimbach

müller-Thurgau, Silvaner, kerner, muskateller, Traminer 
2012 gewürztraminer Spätlese edition „S“
fellbacher Weingärtner eg

Weiße burgunder 
2012 auxerrois Qba trocken
Weingut hirth, obersulm-Willsbach

edelsüße Weine 
2012 grunbacher berghalde muskat-Trollinger eiswein
Weingut doreas, remshalden

Qualitätsschaumweine b.a. 
rosésekt Trocken cuvée mY
Wein- und Sektkellerei Stengel, Weinsberg-gellmersbach
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Jungwinzerpreis 2013

2012 wurde im rahmen der Württembergischen landesprämierung erstmals ein Jungwinzerpreis verge-
ben. hierfür zählte nicht allein die Weinqualität, sondern auch das dahinter stehende konzept. die an-
nahme der konzepte und Weine erfolgte im Jahr 2013 im rahmen des august-annahmetermins für die 
landesweinprämierung. Pate des Preises war das Verbandsorgan „rebe & Wein“ im Verlag eugen ulmer.

ausgezeichnet wurde michael maier vom Weingut maier in Schwaikheim mit einem 2011er Spätbur-
gunder „vom Stein“. auf Platz zwei landeten andreas blank vom Weingut blank in murr mit dem kon-
zept blanker/Wein/Sinn und dem Jahrgang 2010 als rosé, riesling, Trollinger, lemberger sowie das 
Jungwinzerkonzept „Vision heuchelberg“ der heuchelberg Weingärtner eg Schwaigern. die Preise wur-
den während der Prämierungsveranstaltung im november übergeben.

2. Preisverleihungen in berlin und heilbronn

Staatsehrenpreisträger und „beste Württemberger“ in berlin geehrt

In berlin wurden am 31. oktober 2013 in der landesvertretung baden-Württemberg die Staatsehren-
preise der landesweinprämierung 2013 und die auszeichnungen „bester Württemberger“ verliehen. 
gleichzeitig erhielten die siegreichen betriebe gelegenheit zu einer Tischpräsentation vor dem haupt-
stadtpublikum.

über 500 gäste aus Politik, Wirtschaft, kultur und Showgeschäft, darunter botschafter ebenso wie 
abgeordnete und Weinfreunde, hatten den Weg in die landesvertretung gefunden, um bei der auszeich-
nung der Württemberger Spitzenbetriebe mit dem Staatsehrenpreis und der zertifizierung „bester Würt-
temberger“ dabei zu sein. Spät am abend kam noch der cdu- landes- und stellvertretende bundesvor-
sitzende Thomas Strobl direkt von den koalitionsverhandlungen in berlin in die baden-württembergische 
landesvertretung, um den Tag bei Württemberger Wein und angenehmen gesprächen ausklingen zu 
lassen.

Württembergs Weinbauverbandspräsident hermann hohl unterstrich zu diesem anlass: „diese aus-
zeichnungen bestätigen das Qualitätsstreben der betriebe in Württemberg.“ Weinkönigin nina hirsch 
aus leingarten war zum zweiten mal bei der Veranstaltung dabei, weil sowohl die auszeichnung 2012 als 
auch die 2013 in ihre am 8. november endende amtszeit fiel.

ministerialdirektor Wolfgang reimer vom ministerium für ländlichen raum und Verbraucherschutz 
bestätigte den betrieben aus baden und Württemberg: „Sie sind unsere Werbeträger für das land.“ 
die landesvertretung in berlin sei ein „sehr gutes forum“ und eine „ausgezeichnete gelegenheit, Wer-
bung für Weine aus baden-Württemberg zu machen“, stellte reimer fest: „dies ist einer unserer schöns-
ten events in berlin!“ 

ehrenpreisübergabe mit Wolfgang grupp 

zehn ehrenpreise für Wein und Sekt hat der Weinbauverband Württemberg als ergebnis der landes-
weinprämierung 2013 am montagabend (4.11.2013) in heilbronn in besonders feierlichem rahmen ver-
geben. die festveranstaltung in heilbronn war in ein menü der WeinVilla heilbronn mit Verkostung von 
Weinen der ausgezeichneten betriebe eingebettet und wurde vom obersulmer chor mannohmann 
musikalisch umrahmt. die landjugend sorgte für den Service. 

Im abraham-gumbel-Saal des neuen heilbronner bankhauses würdigte Weinbauverbandspräsident 
hermann hohl die ehrenpreisträger: „dem Weingenießer garantieren die gold-, Silber- und bronze-Pla-
ketten auf der flasche objektiv geprüfte Qualität und hohe Wertigkeit. das Prämierungssiegel ist eine 
wichtige orientierungshilfe bei der kaufentscheidung.“
mit deutlichen aussagen zur lage der unternehmen in deutschland und einem bekenntnis zum Pro-
duktionsstandort deutschland sorgte Trigema-chef Wolfgang grupp als festredner für aufmerksamkeit.
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der 71-Jährige hatte 1972 das väterlichen unternehmen in einer wirtschaftlich schwierigen Situation 
übernommen, erfolgreich saniert und als Inhaber und geschäftsführer zu deutschlands größtem her-
steller von Sport- und freizeitbekleidung gemacht. harte kritik übte er an „gier und größenwahn von 
managern: „Viele kennen die Verantwortung für das eigene Tun nicht mehr.“ das Streben gelte nicht 
„macht und größe“, sondern der Sicherheit von arbeitsplätzen. Sie seien ein wichtiger Teil der Wert-
schöpfung. „Wir unternehmer müssen unsere Pflicht erfüllen“, mahnte grupp. er verriet einige seiner 
erfolgs-rezepte: „man muss den Wandel der zeit als geschäftsführer rechtzeitig erkennen.“ klar ist sein 
bekenntnis zum Produktionsstandort: „Ich produziere in baden-Württemberg, weil ich da geboren bin 
und weil es ein wunderbares land ist.“

grupp vertritt die meinung, dass eine Produktion in deutschland jeder ausländischen Produktion vor-
zuziehen ist. Voraussetzung sei allerdings, dass die qualifizierten arbeitskräfte richtig eingesetzt, entspre-
chend motiviert und bezahlt werden. Wer heute noch keinen mindestlohn bezahle, gefährde die markt-
wirtschaft und verzerre den Wettbewerb. 

Prämierungsfeier mit Pater anselm grün

Prominenter festredner bei der landesweinprämierungs-feier in heilbronn war Pater anselm grün. 
„man ahnt, wie gott schmeckt“, sagte er über den Wein und machte sich vor allem für eine kultur des 
genießens stark. 

Souverän und kompetent führte Württembergs Weinkönigin Theresa olkus durchs Programm und die 
begleitende Weinprobe. die landjugend sorgte für den reibungslosen ablauf der reduzierten Probe. 
auch ehrungen standen auf der Tagesordnung: der beste absolvent einer berufsschule kam dieses Jahr 
aus flein - Jochen Weinstock erreichte die abschlussnote 1,3. michael maier erhielt aus den händen 
von rebe & Wein-redakteurin regina klein den Jungwinzerpreis 2013. der dehoga-kreisvorsitzende 
martin kübler ehrte die gastronomen der neuen häuser der baden-Württemberger Weine. 

kabarettistin elke ott sorgte für Schmunzeln und applaus während der neu konzeptionierten, kurzwei-
ligen Veranstaltung, die gut ankam. besonders aufs korn nahm sie die wortreichen analysen vermeintli-
cher Weinkenner. „Wenn dem hermann hohl ein mädle gefällt, dann fragt er doch auch nicht nach dem 
röntgenbild.“ den musikalischen Programmteil gestaltete der chor harmony-on-air.

3. gipfeltreffen prämierter Weine und Sekte
2.270 besucher kamen am zweiten novemberwochenende zum 19. gipfeltreffen prämierter Württem-
berger Weine und Sekte in die heilbronner harmonie. Weinbauverbandspräsident hermann hohl: 
„das zeigt, dass das Interesse an einer solchen Veranstaltung beim Publikum unverändert groß ist.“

29 Weinbaubetriebe, die sich im rahmen der landesweinprämierung 2013 für die Teilnahme am gip-
feltreffen qualifiziert hatten, präsentierten ihre besten Weine – damit weniger als bisher. außerdem wur-
de die „besten Württemberger 2013“ in elf kategorien zur Verkostung angeboten. auch die Württember-
ger Weinerlebnisführerinnen sowie der Jungwinzerpreisträger 2013, das Weingut maier (Schwaikheim), 
waren präsent. 

eröffnet wurde der gipfel von der neuen Württemberger Weinkönigin Theresa olkus aus bad mer-
gentheim (oben) und der deutschen Weinkönigin nadine Poss von der nahe. 

4. Prämierungsbroschüre Württemberger Weinlust

das ergebnis der landesweinprämierung wurde zusätzlich einer breiteren Öffent-
lichkeit vorgestellt. die Prämierungsbroschüre „Württemberger Weinlust“ wurde in 
einer auflage von 200.000 exemplaren direkt an endverbraucherhaushalte in Würt-
temberg verteilt. die broschüre versteht sich als navigationssystem zu erfolgreichen 
Weinbau-betrieben in Württemberg. die Weinlust sowie das komplette ergebnis der 
landesprämierung 2013, mit allen ausgezeichneten betrieben, Weinen und Sekten, 
wurde wie schon in den Vorjahren auf der homepage des Verbandes veröffentlicht:  
www.weinbauverband-wuerttemberg.de. 
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VI. WeITere VeranSTalTungen 

      deS WeInbauVerbandeS

1. arTVInum 
die arTVInum fand 2013 zum zweiten mal als gemeinsame Veranstaltung der beiden Weinbauverbän-
de baden und Württemberg in der landeshauptstadt Stuttgart statt. der ortswechsel vom neuen ins 
alte Schloss kam bei ausstellern und besuchern sehr gut an. die zahl interessierter Weinfreunde konnte 
gesteigert werden. allerdings ist man bei den veranstaltenden Verbänden mit der resonanz noch nicht 
zufrieden.

bei der arTVInum 2013 vereinten sich arT (kunst) und VInum (Wein): Im eintrittspreis waren 
neben der Weinverkostung auch der besuch der ausstellung „legendäremeisterWerke – kulturgeschich-
te(n) aus Württemberg“ mit mehr als 1500 exponaten im landesmuseum Württemberg enthalten. am 
Samstag, den 27. april 2013 wurden im besonderen rahmen des alten Schlosses 300 Weine von 50 
betrieben vorgestellt, 13 aus baden und 37 aus Württemberg. Im rahmen der arTVInum 2013 fanden 
zusätzlich Sonderpräsentationen der Jungwinzer/innengruppen generation Pinot (baden) und wein.im.
puls (Württemberg) statt. Im alten Schloss wurden auch die Siegerweine des Wettbewerbs arTVInum 
award 2013 zur Verkostung angeboten. ministerialdirektor Wolfgang reimer, amtschef im mlr, vertrat 
die landesregierung. 

die Schirmherrschaft über die Veranstaltung arTVInum hatte die landesregierung baden-Württem-
berg, vertreten durch minister alexander bonde übernommen. „Im gemeinsamen ziel, das Weinland 
baden-Württemberg noch weiter voranzubringen, setzen wir als landesregierung auch künftig auf die 
enge und gute zusammenarbeit mit den Weinbauverbänden“, sagte der für Weinbau und Tourismus zu-
ständige minister alexander bonde bei der Verleihung der arTVInum-awards, die wenige Tage vor der 
Präsentation stattfand: über die Sieger in den kategorien riesling trocken (2011, 2012) und trockene 
rotwein-cuvées (ohne Jahrgangsbeschränkung) entschied eine hochkarätig besetzte Jury aus Somme-
liers und Weinjournalisten aus ganz deutschland. bester baden-Württemberger rotwein wurde die 2009 
cuvée cabernet trocken der heuchelberg Weingärtner eg Schwaigern. bester baden Württemberger 
Weißwein wurde der 2011 riesling trocken katharina vom collegium Wirtemberg eg Stuttgart.

die Tourismus marketing gmbh baden-Württemberg verlieh, gemeinsam mit den beiden Weinbauver-
bänden, zwei Weintourismus-Preise an Persönlichkeiten oder organisationen, die sich in besonderem 
maße um die förderung des Weintourismus im Südwesten verdient gemacht haben. Preisträger 2013 
sind das markgräfler Wiiwegli (baden) und das Weinbaumuseum uhlbach (Württemberg). 
minister bonde gratulierte den Preisträgern: „Sie setzen maßstäbe und sind gute Vorbilder für die Ver-
bindung von Wein und Tourismus!“

Im rahmen der alle drei Jahre stattfindenden Internationalen messe Intervitis Interfructa vom 24. bis 
27. april in Stuttgart wurden außerdem zwei Internationale arTVInum-Preise vergeben. minister al-
exander bonde und areV-Präsident Jean-Paul bachy überreichten bei einem feierlichen festakt den 
„Senior award“ an den Präsidenten des österreichischen Weinbauverbandes Josef Pleil. 
der „Junior award“ ging an die europäische Jungwinzergruppe „les Jeunes Vignerons d‘europe“.

2. Wahl der Württemberger Weinkönigin
die 50. Württemberger Weinkönigin heißt Theresa olkus und kommt aus markelsheim im main-Tau-
ber-kreis. die 20-Jährige aus einer Weinbaufamilie wurde am freitag, den 8.november 2013 in bad mer-
gentheim für das amtsjahr 2013/2014 gewählt. 

Theresa olkus studiert architektur ist ist amtierende markelsheimer Weinkönigin. Sie überzeugte die 40-köp-
fige Jury und die über 500 besucher der Wahl-gala durch fachwissen und natürliche ausstrahlung. Wein-
prinzessinnen wurden aufgrund von Stimmengleichheit franziska leitz aus bretzfeld-Schwabbach im hohen-
lohekreis und larissa Schweiker aus kirchheim am neckar. 
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Sechs junge frauen zwischen 20 und 32 Jahren hatten sich um die nachfolge von Weinkönigin nina hirsch 
aus leingarten und Weinprinzessin Stephanie knapp aus Schwaikheim beworben. moderatorin rosi düll 
vom SWr-Studio Tauberbischofsheim prüfte zusammen mit der 1. Württemberger Weinkönigin martha 
knobloch (1950) und der deutschen Weinkönigin nadine Poss fachwissen und Talent beim auftreten in der 
Öffentlichkeit. 

die neuen Weinhoheiten werden ein Jahr lang repräsentantinnen des Württemberger Weins bei rund 150 
Veranstaltungen sein. Sie repräsentieren das Weinland Württemberg bei ereignissen rund um den Wein in 
Württemberg, deutschland und europa, bei festen, hochrangigen politischen ereignissen oder Wein-Präsen-
tationen unter anderem in metropolen wie duisburg, münchen, leipzig und berlin. höhepunkt des amtsjah-
res ist 2014 die Wahl der deutschen Weinkönigin, bei der die Württemberger Weinkönigin eine von 
13 kandidatinnen sein wird. „dienstfahrzeug“ ist ein bmW 114i aus dem heilbronner autohaus heer-
mann-rhein.

3. Jungwinzerparty

die zweite Jungwinzerparty der „wein.im.puls“-gruppe am 9. november 2013 war erneut ein toller er-
folg. die deutsche Weinkönigin nadine Poss und die neue Württemberger Weinkönigin Theresa olkus 
hatten das event in formel 1-manier mit einer Sektdusche eröffnet. dann ging die Party richtig los. 
über 500 besucher genossen die Party in der heilbronner harmonie, bei der Wein ganz unkompliziert 
im disco-Party-ambiente präsentiert wurde, mit Wein und musik bis in den früheren morgen.

4. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
neben regelmäßigen aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit sowie Pressemitteilungen organisierte der wvw 
im berichtsjahr fünf Pressekonferenzen. Thematisch standen hierbei die arTVInum sowie die landes-
weinprämierung im mittelpunkt. nachfolgend ein vertiefender einblick in drei weitere Pressegespräche: 
zum Jahresauftakt, anlässlich der ProWein sowie zum Weinherbst 2012.

Pressekonferenz zum Jahresauftakt

Württembergs Weinbauverbandspräsident: „Wir halten am Anbaustopp fest“

der Weinbauverband Württemberg hält am anbaustopp fest. Präsident hermann hohl erklärte bei der Jah-
resauftakt-Pressekonferenz am 22. Januar 2013 in esslingen-mettingen: „Wir haben die Vorschläge der high 
level group zur Pflanzrechteregelung und der eu-kommission geprüft. Wir anerkennen, dass bewegung in 
die diskussion gekommen ist. Positiv ist zunächst, dass die totale liberalisierung vom Tisch ist und einigkeit 
in der notwendigkeit einer regelung der rebenpflanzung besteht. Wir lehnen aber den von der eu-kommis-
sion gewollten Systemwechsel vom Pflanzrecht in richtung Pflanzautorisierung aufgrund der auftretenden 
rechtlichen, wirtschaftlichen und finanziellen risiken mit aller entschiedenheit ab.“ angesichts der vorliegen-
den Vorschläge sehe man derzeit keine praktikable alternative zur beibehaltung des anbaustopps.

der Weinbauverband Württemberg erwartet von kommunen mehr flexibilität bei baugenehmigungen im au-
ßenbereich. „die betriebe planen solche Investitionen nicht aus freude daran, die genehmigungsbehörden 
zu provozieren, sondern im Interesse der bevölkerung“, betonte Präsident hermann hohl. die traditionelle 
Platzierung von Weinbaubetrieben inmitten von orten sei aufgrund von Immissions- und sonstigen belästi-
gungen der nachbarschaft nicht mehr zeitgemäß und provoziere zunehmend beschwerden. „Wer das Thema 
Wein und Tourismus ernst nimmt, muss deshalb auch offensiv handeln, wenn betriebe den unternehmerisch 
mutigen Schritt zur aussiedlung wagen, die kommunen im Innenbereich entlasten und zur attraktivität einer 
gemeinde einen beitrag zu leisten, meinte hohl.
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als positives beispiel nannte der Weinbauverbandspräsident das Verhalten der Stadt esslingen beim neubau 
der „gravitationskelter“ des Weingutes kusterer. anders verhalte sich die landeshauptstadt Stuttgart, die den 
aussiedlungswunsch eines betriebes seit mehreren Jahren verhindere und damit dessen existenz gefährde. 
es werde bei einem solchen Verhalten auch immer schwerer, die Weinbaujugend zum engagement in dieser 
branche zu motivieren. das könne nicht das Interesse der allgemeinheit sein. hohl: „das baurecht bietet 
Spielräume. die einen nutzen sie, die anderen nicht. Wo ein Wille ist, gibt es Wege.“

Pressekonferenz auf der ProWein

Junge Dynamik aus Württemberg auf der ProWein 2013 

Württemberg hat auf der ProWein in düsseldorf seine dynamischen Jungwinzer präsentiert. auf der „bühne“ 
des deutschen Weininstituts wurde an beispielen aus verschiedenen gruppierungen das vielfältige wein.
im.puls-engagement deutlich: günther Schmid von der Vinitiative lauffen, Viola albrecht aus heilbronn, die 
eben ihre weinorientierte ausbildung begonnen hat, felix graf adelmann, der schon chef im bekannten vä-
terlichen betrieb auf burg Schaubeck ist, Sarah hieber, die mit dem oenologenpreis glänzen kann, michael 
kinzinger aus Vaihingen/enz, der den berufswettbewerb gewonnen hat, und nina hirsch für die gleichnami-
ge kellerei in leingarten. 

die deutsche Weinkönigin Julia bertram verteilte lob und sieht Württemberg auf einem zukunftsfähigen 
Weg. Präsident hohl blickte wohlgefällig auf die junge Truppe und versprach unterstützung.

herbstpressekonferenz

Präsident Hohl: „Guter Qualitätsjahrgang 2013“

ein großes medieninteresse wurde bei der herbst-Pressekonferenz verzeichnet. bei der Weinbergrund-
fahrt mit minister alexander bonde vom ministerium für ländlichen raum und Verbraucherschutz am 
16. September 2013 im Weinsberger Tal ergaben die reifemessungen am breitenauer See oechsle-Wer-
te, die gute Qualitäten erwarten lassen. hohl: „nach dem kühlen frühjahr hatten wir während der über-
langen blütenphase schlechtes und zu kaltes Wetter. bedingt durch dadurch entstehende Verrieselungen 
und teilweise auch durch Trockenheit werden die erntemengen 15 bis 20 Prozent geringer sein als 2012. 
die Qualität kann sich noch kräftig steigern.“ Insbesondere der spätreifende lemberger werde gewinner 
sein: „Wir werden einen guten Qualitätsjahrgang bekommen.“ die rebanlagen stünden insgesamt ge-
sund da. hagelschäden sind in den südlichen randlagen des viertgrößten deutschen anbaugebietes um 
Tübingen, metzingen und neuffen aufgetreten. hohl rechnete mit Preissteigerungen aufgrund der kos-
tenentwicklung zwischen drei und fünf Prozent.

bei der Vermarktung von Wein und Tourismus sieht der Weinbauverbandspräsident „über das ganze 
Weinanbaugebiet hinweg noch deutliche defizite“. hohl: „es wird punktuell viel Positives getan. 
aber das zusammenwirken klappt nicht immer so, wie man es machen muss, wenn man erfolgreich sein 
will. Wir brauchen mehr Weintourismus-angebote. dazu ist es auch notwendig, dass sich land und lan-
destourismusverband stärker engagieren, investieren und die Weinlandschaft im land neben Schwarz-
wald und bodensee als weiteres touristisches Standbein verstehen.“ bisher habe man diese aufgabe 
mehr oder weniger landkreisen und gemeinden sowie den Weinbauverbänden überlassen. hohl: 
„Wir haben deshalb einen runden Tisch auf landesebene angeregt, um angebote zu bündeln und weite-
re weintouristische aktivitäten zu entwickeln.“ beispielhaft präsentierte harald koppenhöfer vom Wein-
kollegium Weinsberger Tal mit 18 mitgliedern aus der Weinwirtschaft sowie den kommunen obersulm, 
löwenstein und lehrensteinsfeld sein integratives konzept in form der bündelung der kräfte zur erhal-
tung und förderung der Weinkultur. 

minister alexander bonde betonte: „Wir haben großes Interesse daran, dass wir den bereich Weintourismus 
gemeinsam weiter ausbauen.“ der Wein passe hervorragend in das landes-konzept einer „balance von 
natur, Ökologie und Tourismus“ und könne dabei eine Vorbildfunktion einnehmen. bonde begrüßte 
anlässlich der herbst-Pressekonferenz die „enge zusammenarbeit“ mit dem Weinbauverband Württem-
berg bei weinbaupolitischen Themen: „Vieles haben wir möglich gemacht durch diesen engen Schulter-
schluss.“
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VII. rebenzüchTung

1. bericht zur rebenselektion
nach der neuen rebenpflanzgutverordnung vom 01.07.2006 müssen basisanlagen alle sechs Jahre auf 
die in der Verordnung vorgeschriebenen Viren untersucht werden. 

die Veredlungszahlen der traditionellen rebsorten gingen bei den rebveredlern in den letzten Jahren auf 
grund mangelnder nachfrage kontinuierlich zurück und damit auch der bedarf an edelreisern. 
Somit gingen die bestellmenge für den lemberger und Trollinger von 90.000 im Jahr 2003 auf 22.000 
im Jahr 2010 zurück. 2013 sind die bestellungen gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und liegen 
bei knapp 34.000 ruten. 

die zur jetzigen edelreisgewinnung benötigten Vermehrungsanlagen wurden im September 2013 selekti-
oniert und von nicole dickemann vom landwirtschaftsamt heilbronn besichtigt und anerkannt. 

die edelreiser wurden im dezember 2013 geschnitten und an die Veredlungsbetriebe angeliefert.
der Weinbauverband Württemberg meldete 2007 die rebsorte muskat-Trollinger und zwei klone der 
Sorte beim bundessortenamt an. ein besonderer dank gebührt der Selektionsgemeinschaft heilbronn 
für die bearbeitung des muskat-Trollingers, der somit dem berufsstand als Spezialität und rarität zur 
Verfügung steht. die eintragung in die bundessortenliste wurde 2013 endlich getätigt.

unter der leitung von Walter gurrath wurden die Selektionsarbeiten und der edelreiserschnitt zusammen 
mit vier mitarbeitern sorgfältig erledigt.

Im Weinbauverband war christian Seybold für die organisation der arbeiten und den Schriftverkehr mit 
den ämtern und behörden zuständig.

2. bodenproben zur nematodenuntersuchung
Seit 2010 übernimmt der Weinbauverband Württemberg von der lVWo Weinsberg die aufgabe der bodenpro-
benentnahme auf zukünftigen mutterrebenbeständen zur untersuchung auf Virus übertragende nematoden.

2013 wurden hierfür insgesamt 13 flächen mit 74 einstichen beprobt. die untersuchung der boden-
proben wird im Weinbauinstitut freiburg durchgeführt.
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VIII. WeIn und TourISmuS

1. aus dem Weininstitut Württemberg
mitte 2008 sind neben dem seitherigen alleinigen gesellschafter Weinbauverband Württemberg e.V. die 
Werbegemeinschaft Württembergischer Weingärtnergenossenschaften eg, der Verband der agrargewerb-
lichen Wirtschaft e.V., der Verband deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter e.V., die Württember-
ger Weingüter e.V. und der Verband Ökologische Weingärtner Württemberg e.V. als gesellschafter dem 
Weininstitut beigetreten.   
hauptaufgaben des Weininstitutes sind die durchführung von messen bzw. Veranstaltungen und die 
förderung des Weintourismus. Wie diese ziele im Jahr 2013 umgesetzt wurden, beschreibt 
ulrich-m. breutner:

Veranstaltungen

als jeweils zweitägige Veranstaltungen wurden in kooperation mit der mbW gmbh und der badischer 
Wein gmbh die baden-Württemberg classics an vier Standorten durchgeführt:

ort   Termin   anzahl aussteller  anzahl besucher

duisburg      26. und 27.4.2013   66    3.700  
dresden      24. und 25.5.2013   34    1.200  
münchen     25. und 26.10.2013   65    2.500  
berlin      22. und 23.11.2013   69     5.000

die Tourismusgemeinschaften aus baden-Württemberg haben ebenso wie die Jungwinzer 
(„wein.im.puls“ und „generation Pinot“) ihre Themen und Produkte in gemeinschaftsständen präsen-
tiert. Jungwinzer und Touristiker haben auch Seminare für die besucher durchgeführt. 
darüber hinaus wurde zum zweiten mal im auftrag der Weinbauverbände baden und Württemberg die 
arTVInum als Weinwettbewerb und als Tischpräsentation im alten Schloss in Stuttgart am 27. april 
2013 als eintägige Veranstaltung durchgeführt. es beteiligten sich dabei lediglich 50 erzeugerbetriebe 
als aussteller. leider blieb auch die besucherzahl mit ca. 1.000 hinter den erwartungen zurück.

Weitere Tätigkeiten & zertifizierungen

Seit 2008 wurden in zusammenarbeit mit der lVWo 101 Weinerlebnisführer ausgebildet. eine ergän-
zende ausbildung zum Weindozenten folgte 2013. der Verein der Weinerlebnisführer Württemberg e.V. 
wird in seiner Tätigkeit aktiv unterstützt.

In zusammenarbeit mit der dehoga und dem Weinbauverband baden wurden zertifizierungen zum 
haus der baden-Württemberger Weine durchgeführt. ende 2012 waren 86 gastronomische betriebe in 
baden-Württemberg zertifiziert. dieses Projekt umfasst auch die Weine des monats, die diesen gastro-
nomen und den „Schmeck-den-Süden“-gastronomen angeboten werden. alle Weinbaubetriebe haben 
die möglichkeit, Weine zur Verkostung anzustellen und damit die chance, über 250 gastronomen zu 
erreichen.
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Weine des monats 2013 aus Württemberg

gewinner Sommerweinverkostung

mai 2013
lauffener Weingärtner eg, 2012 Silvaner Qba trocken

Juli 2013
Weingut Sonnenhof, Vaihingen/enz, 2012 riesling Qba trocken

gewinner Winterweinverkostung

november 2013 
Weinmanufaktur untertürkheim, 2011 lemberger ** trocken

bis Jahresende 2013 waren in Württemberg 19 „besenwirtschaften“ vom Taubertal bis zum bodensee als 
Württemberger besen zertifiziert. ebenso waren 11 Weinfeste als Württemberger Weinfest zertifiziert. 
In beiden fällen wurden Wiederholungsprüfungen durchgeführt. eine aktive Pressearbeit unterstützt 
dabei die zertifizierten. den Württemberger besen werden zusätzlich kostenfrei Werbemittel zur Verfü-
gung gestellt.

alle zertifizierungen sollen durch den „blick von außen“ zur Verbesserung der Qualität der angebotenen 
leistungen führen. durch eine stärkere Profilierung soll eine abgrenzung zu anderen anbietern in- und 
außerhalb der region erfolgen. zudem dient die zertifizierung den Touristikern als richtschnur für die 
bewerbung einzelner Themenbereiche.

Weinwege durch Württemberg

die Vorstellung des neuen „Württemberger Weinradweges“ erfolgt im laufenden frühjahr und Sommer 
in den verschiedenen regionen Württembergs. der Württemberger Weinradweg ist der erste Themen-
radweg in baden-Württemberg neben den bestehenden landesfernradwegen. ergänzend zu einer haupt-
route von ca. 350 km länge gibt es einige nebenrouten in den regionen.

die drei Weinrouten: Württemberger Weinstraße, Württemberger Weinradweg und Württemberger 
Weinwanderweg (Schwäbischer albverein) bilden den kern der Vermarktungskonzeption des Weintou-
rismus in Württemberg. darin eingebunden sind Weinbaubetriebe, (zertifizierte) besenwirtschaften, 
häuser der bW-Weine, (zertifizierte) Weinfeste, Weinerlebnisführer, Weindozenten und übernachtungs-
möglichkeiten. ausgehend von der Tg heilbronner land gibt es darüber hinaus neu „empfohlene Würt-
temberger Weinterrassen“ und „empfohlene Württemberger Weinhotels“.

die Vermarktung erfolgt über die broschüre „Wege durch den Weinsüden“, die von der TmbW im Jahr 
2013 aufgelegt wurde und wegen großer nachfrage bereits im aktualisierten nachdruck ist. darin ent-
halten ist eine übersichtskarte der Weinrouten. eine interaktive Planung kann über die homepage der 
TmbW (www.tourismus-bw.de) erfolgen. hier sind alle sog. PoIs (Point of Interest/Interessanter ort), 
Termine bis hin zu gPS-daten hinterlegt.
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2. Treffen der landräte
landkreise mit Weinbau in baden-Württemberg und die Weinwirtschaft gehen immer mehr aufeinan-
der zu. das wurde bei der zweiten arbeitstagung der Weinbauverbände baden und Württemberg und 
Vertretern des landkreistages baden-Württemberg deutlich. das erste Treffen fand 2012 im badischen 
durbach statt, das zweite am 27. februar 2013 im Ingelfinger fass im württembergischen hohenlohe. 

In einem „riesenspannungsfeld“ sieht Württembergs Weinbauverbands-Präsident hermann hohl das 
bauen im außenbereich allgemein: „unsere betriebe wollen investieren, mit einem zweiten Standbein 
im dienstleistungsbereich ihre existenz sichern und orte frei machen von belastenden anlagen.“ 
bei genehmigungen handelten landkreise und kommunen aber „uneinheitlich“.

landkreistags-Präsident helmut Jahn appellierte: „der Wandel in der Weinwirtschaft ist noch nicht 
überall nachvollzogen worden. Wir müssen da nachziehen. Wenn wir den Weinbau erhalten wollen, müs-
sen wir den betriebe eine zusätzliche chance geben.“ 

„Ingelfinger resolution“ zum erhalt des Steillagenweinbaus 

mit einem „hilfeschrei“ wenden sich die landkreise in baden-Württemberg und die Weinbauverbände 
baden und Württemberg an die Öffentlichkeit. das ziel: die erhaltung der „aus touristischer Sicht ein-
zigartigen“ kulturlandschaft mit Steinterrassen und Steillagen. „Sie legt denkmalhistorisch ein faszinie-
rendes zeugnis von der kulturleistung einer jahrhundertelangen reihe von Weinbaugenerationen ab“, 
heißt es in einer resolution, die beim gemeinsamen Treffen in Ingelfingen gefasst wurde. 

der drohende Verlust der Trockenmauern in den Terrassensteillagen Württembergs und badens „wäre 
eine katastrophe für die dort in Jahrhunderten gewachsene kulturlandschaft“, betonen landräte und 
Verbände. deshalb sei „eine gesamtgesellschaftliche anstrengung erforderlich“. „alle beteiligten – eu, 
bund, land, landkreise, Weinbaukommunen, Weinbauverband, Weinbaugenossenschaften, Tourismus-
verbände, naturschutz- und landwirtschaftsbehörden – sind zu einer gemeinsamen kraftanstrengung 
aufgerufen“, heißt es deutlich. der erhalt der Trockenmauern in Terrassensteillagen müsse als öffentli-
che aufgabe gesehen werden. 

gemeinsam mit den Weinbauverbänden bitten die landkreise das land baden-Württemberg deshalb 
„dringend“ um unterstützung und nennen konkrete maßnahmen. So solle unter anderem „auf die landes-
rechtliche besonderheit der ausweisung von Trockenmauern als biotoptyp im landesnaturschutzgesetz 
verzichtet werden“. konstruktive lösungen seien über rebflur-neuordnungsverfahren und Integrierte  
landentwicklungskonzepte möglich. außerdem gehe es um direktzuschüsse Steuererleichterung für 
Steillagenbewirtschaftung.

kritisiert wurde von mehreren landräten, dass landschafts-, natur- und artenschutz von der Politik 
sehr hoch gehängt werde, im fall der Windkrafträder aber keine rolle spielten. der karlsruher landrat 
dr. christoph Schnaudigel: „Was für Windkrafträder gilt, muss  für die Weinwirtschaft auch gelten.“ 
dass hier politische aktivitäten notwendig sind, war einheitliche meinung. 

dass der Weintourist und kunde „neue erlebniswelten“ sucht, stellte evelyn Schmidt von der Staat-
lichen lehr- und Versuchsanstalt, Weinsberg, fest. Weinregionen müssten sich attraktiv und modern 
präsentieren. dazu brauche es auch akteure: „Weinberg allein reicht nicht mehr. die gäste wollen den 
Winzer dahinter erleben. „Schmidt präsentierte eine beachtliche reihe positiver beispiele von der archi-
tektur bis zu Weinerlebnisführern und plädierte für ein „aufeinanderzugehen“ von Weinwirtschaft und 
behörden. Weintourismus bedeute auch „Wertschöpfung für eine region.“ 

Wie Weintourismus „schlagkräftiger“ gemacht werden kann, zeigte der badische Weinbauverbandsprä-
sident kilian Schneider am beispiel „badische Weinstraße“ auf. Sie wurde jetzt als „erlebnismarke“ bei 
der Schwarzwald Tourismus gmbh in freiburg angesiedelt. eine maßnahme soll die durchgehende be-
schilderung sein. 
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die gibt es für die „Württemberger Weinstraße“ schon. Trotzdem stellte Weinbauverbandspräsident 
hermann hohl fest, dass im Tourismus „noch wenig zusammenläuft“. der heilbronner landrat det-
lef Piepenburg stellte seine Initiative zur bündelung der touristischen kräfte in nordwürttemberg und 
nordbaden vor und forderte: „das land muss geld in die hand nehmen und sich wie bayern als eigene 
destination positionieren.“ Sich nur an Schwarzwald, bodensee und Schwäbische alb zu hängen, sei 
„sehr bequem“. landrat frank Scherer vom ortenaukreis unterstützte als Vorsitzender der Schwarzwald 
Tourismus gmbh Piepenburgs Position.

Weitere Themen des Treffens waren die folgen der eu-Weinmarktreform für Weinwirtschaft und kom-
munalpolitik vor ort. Verabschiedet wurde eine gemeinsame resolution der Weinbauverbände und des 
landkreistages zur Steillagenthematik („Ingelfinger resolution“).

3. runder Tisch Weintourismus
die Weinbau- und Tourismusbranchen in Württemberg rücken enger zusammen. unter dem dach der 
Tourismus-marketing baden-Württemberg wurde ein „runder Tisch“ eingerichtet, an dem die Praktiker 
gemeinsame ziele und Projekte abstimmen und vorbereiten. 

bei einem Sondierungsgespräch bei der TmbW in Stuttgart waren sich alle beteiligten einig, dass nach 
vielen Jahren der diskussion über Wein und Tourismus für die aktive umsetzung ein derartiges gre-
mium wichtig ist. „Wir haben interessante einzelaktivitäten, aber an der Wahrnehmung draußen muss 
noch intensiv gearbeitet werden“, meint Württembergs Weinbauverbands-Präsident hermann hohl. 

am „runden Tisch“ sitzen neben von der TmbW benannten Tourismusorganisationen in Württemberg, 
der hotel- und gaststättenverband, die lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und obstbau in Weinsberg, 
das Weininstitut sowie der Weinbauverband Württemberg. dessen Präsident hohl hatte im frühjahr bei 
der mitgliederversammlung in besigheim eine entsprechende Initiative angekündigt. „Wir sind jetzt ei-
nen gute Schritt vorangekommen“, stellten hohl und WVW-geschäftsführer Werner bader fest.

4. ausgezeichnete höhepunkte der Weinkultur
das deutsche Weininstitut (dWI) hat am 26. Juni 2013 das Weingut Wilhelm kern in kernen-rom-
melshausen als einen von zwei neuen höhepunkten der Weinkultur in Württemberg ausgezeichnet. 
das Weingut gierer in nonnenhorn am bodensee folgte kurz darauf. 

beide betriebe stehen für das moderne, fortschrittliche „Weinland deutschland“ und ergänzen die drei 
bereits bestehenden höhepunkte des anbaugebiets aus dem Jahr 2010, die die lange Tradition und die 
geschichte des deutschen Weinbaus repräsentieren. dWI-Sprecher ernst büscher gratulierte in anwe-
senheit des Württemberger Weinbauverbandspräsidenten hermann hohl im rahmen der urkunden-
übergabe der familie kern zu diesem Vorzeigeobjekt für ganz Württemberg. diese einschätzung bestätigt 
auch das urteil der Jury, die aus über 100 eingereichten Vorschlägen aus allen anbaugebieten bundes-
weit zwölf objekte für die auszeichnung als höhepunkt der Weinkultur 2013 ausgewählt hat.
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5. erster Weintourismustag Württemberg

auf Initiative der koordinierungsstelle Wein und Tourismus (koWT) fand am 21. februar 2013 in der 
genossenschaftskellerei heilbronn-erlenbach-Weinsberg der erste Weintourismustag Württemberg statt. 
am konzept hatte der Weinbauverband maßgeblich mitgefeilt.

unter dem motto „Quo Vadis Weintourismus baden-Württemberg?“ wurden nach einem einleitungsre-
ferat über umsatzchancen und marktentwicklungen aktivitäten regionaler organisationen vorgestellt. 
Im dritten Teil präsentieren zehn erfolgreich agierende betriebe ihre konzepte. 

„der grün-roten landesregierung ist es ein wichtiges anliegen, die aktivitäten rund um den Weintou-
rismus sowohl im badischen als auch im Württembergischen zu vernetzen und zu einem gemeinsamen 
angebot weiter zu entwickeln“, betonte minister alexander bonde, der die Schirmherrschaft übernom-
men hatte. „das enorme touristische Potenzial, das in unseren Weinbaugebieten schlummert, müssen 
wir stärker ausschöpfen!“
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IX. auSbIldung & berufSnachWuchS 

1. Winzer / Winzerinnen
Ihre abschlussprüfung im Winzerberuf haben im regierungsbezirk Stuttgart 2013 absolviert:

landkreis   absolvent
enzkreis: Tim conradt, maulbronn

landkreis esslingen:   elke muckenfuß, neuffen

landkreis heilbronn:  manuel betz, erlenbach

    Tobias braun, langenbrettach

    Joscha dippon, beilstein

    lukas ernst, güglingen

    lukas hoffmann, brackenheim

    frank Schmalzhaf, Schwaigern

    maximiliane Schöntag, heilbronn

    daniel Schweizer, Schwaigern-Stetten

    Johannes Seeger, abstatt

    matthias Stegherr, Weinsberg

    marc Stricker, lauffen

     Jochen Weinstock, flein

    Johannes Wolf, eberstadt

hohenlohekreis:   Simon Weihbrecht, bretzfeld-Schwabbach

landkreis ludwigsburg:  Steffen brandstätter, gündelbach

    helena-Jeanette riedel, ludwigsburg

    andreas Waser, affalterbach

    carina Weingärtner, gemmrigheim

landkreis rems-murr:  markus amberger, Winnenden

    Johannes böhmerle, fellbach

    michael daubenschmid, Schorndorf

    harald göring, Winnenden

    andrija Jaksic, kernen

    Sonja Joos, fellbach

    corinna laipple, fellbach

    hans-christof oesterle, Weinstadt

    birgit-ulrike oesterle, Weinstadt

    christian Schmid, kernen

    regine Sigle, Weinstadt

    robin Wagner, leutenbach

landkreis reutlingen:  daniel Vogelwaid, reutlingen

landkreis Stuttgart:  bärbel frank, Stuttgart

    Silas Schnaithmann, Stuttgart

    maximilian zwicker, Stuttgart
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2. Weinbautechniker/Innen
folgende Techniker/Technikerinnen für Weinbau und Önologie haben an der Weinbauschule in Weins-
berg ihre zeugnisse entgegengenommen:

absolventen der Technikerschule Weinsberg / lVWo 2013
florian able, heilbronn

larissa benz, neckarsulm

michael benz, lauda-königshofen

daniel blank, Steinheim

christian escher, Schwaikheim

lars hieber, heilbronn

marc künzel, massenbach

fabian lassak, kernen

Simon moser, lauffen

Jan müller, oberderdingen

Stefan Schumacher, neckarwestheim

aaron Schwegler, korb

gunnar Thim, neckarsulm

Steffen Waldbüßer, kleinbottwar

markus Werner, Sternenfels

3. Weindozenten
erstmals wurden an der lVWo Weinsberg, in zusammenarbeit mit dem Weininstitut Württemberg, 

Weindozenten ausgebildet.

absolventen der ausbildung zum Weindozenten 2013
Patrick hilligardt, Walheim

nicole koppenhöfer, löwenstein-rittelhof 

elke muckenfuß, neuffen

elke ott, fellbach

dietmar ott, Sachsenheim-hohenhaslach

Wilhelm Pfitzenmaier, besigheim

anke Schäffer, flein

regine Sommerfeld, brackenheim

Volker Thunich, leingarten

Saskia Wörthwein-marcelissen, kernen-Stetten

Sigrun Trinkle, cleebronn

michael Weinreuter, leingarten
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4. berufswettbewerb der landjugend 
„unser ausbildungsstatus hat ein sehr hohes niveau“, stellte hermann hohl, Präsident des Weinbau-
verbands Württemberg, nach dem landesentscheid zum 31. berufswettwerb der Weinbau-landjugend 
in Weinsberg fest. das sei erfreulich, denn: „Im zuge des Strukturwandels brauchen besonders größere 
betriebe immer mehr fachkräfte.“ rolf hauser, Schulleiter der Staatlichen lehr- und Versuchsanstalt 
für Wein- und obstbau in Weinsberg, betonte bei der abschlussfeier des Wettbewerbs: „kein land hat 
eine hochwertigere ausbildung als deutschland. unser duales System ist das beste der Welt.“

als Sieger des landesentscheids wurden am 5. februar 2013 in Weinsberg ausgezeichnet:

In der Altersgruppe WI 
(angehende Weingärtnerinnen und Weingärtner, die als Berufsschüler in der Ausbildung stehen) 

1. Simon maier (22) aus mühlhausen (baden), lehre im Wein- und Sektgut bernd hummel in malsch

2. Joscha dippon (20) aus beilstein, lehre im Weingut huber in malterdingen

3. Tobias Single aus balingen, lehre im Weingut aldinger in fellbach.

In der Altersgruppe W II (Fortgeschrittene mit Abschluss Techniker und in Fortbildung):

1. michael kinzinger (21) aus Vaihingen/enz-enzweihingen

2. fabian alber (22) aus Stuttgart

3. andreas dobler (21) aus Weinstadt.

der berufswettbewerb in Weinsberg stand 2013 unter dem motto „grüne berufe sind voller leben  
– zukunft braucht nachwuchs“. Insgesamt hatten sich für diesen Vorentscheid knapp 100 nach-
wuchs-Winzer aus baden-Württemberg, rheinland-Pfalz, hessen, Sachsen-anhalt, Italien und der 
Schweiz  angemeldet. 

durchgeführt wurde der Vorentscheid in Weinsberg vom Weinbauverband Württemberg e.V. (WVW) in 
zusammenarbeit mit der Staatlichen lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und obstbau (lVWo) und 
den fachschulen.
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X. WeInbau In WürTTemberg
magdalena dreisiebner, lVWo Weinsberg

1. aktuelles aus der Weinbaukartei 
betriebe und rebflächen
2013 waren in der Weinbaukartei 10.998 bewirtschafter von rebflächen gemeldet. gegenüber dem Vorjahr 
hat sich die anzahl der betrieb um 463 (3,98 %) verringert. die bestockte rebfläche blieb nahezu gleich, ein 
anstieg um 3,8 ha auf 11.458,3 ha ist zu verzeichnen. die anrechenbare ertragsrebfläche erhöhte sich um 
29,8 ha = 0,27 %. die konzentration der rebfläche auf weniger betriebe betrifft 2013 alle betriebsformen. 
alle betriebsformen verlieren anteile an der bestockten rebfläche zugunsten der erzeugergemeinschaften.

Tab. 1: betriebsformen

betriebsform
anzahl 

betriebe
bestockte reb- 

fläche in ha
anteil 
in %

ø betriebsgröße je 
betriebsform in ha

Weingärtnergenossenschaft 35 8088,5 70,59 231,1

erzeugergemeinschaft 18 1066,0 9,30 59,2

Selbstvermarktende betriebe 628 2105,4 18,38 3,4

Winzer 736 198,4 1,73 0,3

Betriebsgrößenverteilung in Hektar (bestockte Rebfläche)

Wie aus der Tabelle 2 zu ersehen ist, bewirtschaften 81,5 % (Vorjahr 81,9 %) der betriebe in Württemberg 
bis zu einen ha rebfläche im nebenerwerb. diese betriebe sind lediglich mit 20,0 % (Vorjahr 20,9 %) an 
der bestockten rebfläche beteiligt. betriebe bis fünf hektar sind in der anzahl und der jeweiligen bestock-
ten rebfläche zurückgegangen. zuwächse bei der rebfläche gab es ab einer betriebsgröße von fünf hektar. 
die anzahl der betriebe in der gruppe 5 ha -10 ha blieb nahezu gleich (plus 1).  
In den gruppen 10 ha - 20 ha und 20 ha und mehr stieg die anzahl der betriebe. 
die größten Verluste an bestockter rebfläche hatte die gruppe 1 ha - 5 ha mit -93,6 hektar gefolgt von 
der gruppe 0,1 ha - 0,30 ha mit -44,3 hektar, der gruppe mit 0,30 ha – 0,50 ha mit -25,4 hektar 
und der gruppe 0,50 ha - 1 ha mit -19,8 hektar.

Tab. 2: betriebsgrößen 

von bis / in ha
anzahl 

betriebe
% anteil gesamt-

betriebe
rebfläche 

in ha
% anteil gesamt- 

rebfläche

0,0001 0,05 450 4,2 16,6 0,2

0,05 0,0999 1359 12,6 104,3 0,9

0,1 0,2999 4383 40,7 874,3 7,6

0,3 0,5 1589 14,7 588,4 5,1

0,51 1 1005 9,3 710,3 6,2

1,0001 5 1351 12,5 3158,3 27,6

5,0001 10 467 4,3 3330,9 29,1

> 20 20 153 1,4 1961,5 17,1

größer 20 25 0,2 713,7 6,2

Gesamt 10.782 100,0 11.458,3 100,0
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rebsortenanteile der wichtigsten rebsorten
der abwärtstrend bei den rotweinsorten setzte sich auch 2013 weiter fort. 2008 -2 ha, 2009 -17 ha, 
2010 -23 ha, 2011 -70 ha, 2012 -29 ha und 2013 -47 ha. der anteil der rotweinsorten bei den sorten-
rein gemeldeten rebflächen liegt jetzt bei 70 % (Vorjahr 70,5 %). 15 ha waren als gemischter Satz rot/
weiß gemeldet. die größten flächenverluste gab es bei den Sorten Trollinger und Schwarzriesling. 
eine zunahme ist vor allem bei den Sorten lemberger und muskat-Trollinger festzustellen. der abwärts-
trend bei den Weißweinsorten müller-Thurgau, kerner und Silvaner hat sich abgeschwächt, die Sorte 
riesling hat stark zugenommen. danach folgen die Sorten ruländer, Weißer burgunder und Sauvignon 
blanc.

In den Tabellen 3 und 4 wird die entwicklung der in Württemberg angepflanzten rot- und Weißweinsor-
ten ab einer fläche von 1 ha aufgezeigt.

Tab. 3: rotweinsorten-entwicklung in Württemberg ab 1 ha bestockte rebfläche

Sortenname 2012 (ha) 2013 (ha) +/- %

acolon 219,69 219,77 +0,04

blauer zweigelt 58,92 59,31 +0,66

cabernet carbon 2,85 2,74 -3,86

cabernet cortis 4,60 2,91 -36,74

cabernet cubin 18,33 18,50 +0,93

cabernet dorio 10,11 9,96 -1,48

cabernet dorsa 40,28 41,89 +4,00

cabernet franc 6,62 7,17 +8,31

cabernet mitos 30,09 29,72 -1,23

cabernet Sauvignon 12,67 13,95 +10,10

dornfelder 332,97 331,14 -0,55

frühburgunder 7,50 6,91 -7,87

hegel 6,91 6,47 -6,37

helfensteiner 16,05 15,15 -5,61

heroldrebe 20,44 19,30 -5,58

lemberger 1662,94 1674,14 +0,67

merlot 45,62 48,16 +5,57

monarch 1,38 1,51 +9,42

muskat-Trollinger 83,05 89,12 +7,31

Pinotin 1,77 1,70 -3,95

Portugieser 160,03 152,95 -4,42

Prior 1,39 1,69 +21,58

regent 58,69 59,02 +0,56

rotberger 2,67 1,74 -34,83

Samtrot 413,11 416,93 +0,92

Schwarzriesling 1585,51 1552,75 -2,07

Spätburgunder 888,23 889,19 +0,11

St. laurent 4,82 4,65 -3,53

Syrah 8,00 10,10 +26,25

Tauberschwarz 9,22 9,27 + 0,54

Trollinger 2335,62 2299,97 -1,53

Wildmuskat 5,41 4,82 -10,91
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Tab. 4: Weißweinsorten-entwicklung in Württemberg ab 1 ha bestockte rebfläche

Sortenname 2012 (ha) 2013 (ha) +/- %

auxerrois 1,42 1,42 +/-0,00

bacchus 6,63 6,47 -2,41

cabernet blanc 6,58 7,68 +16,72

chardonnay 55,38 57,45 +3,74

gewürztraminer 46,43 48,42 +4,29

hölder 1,42 1,46 +2,82

Johanniter 5,49 5,90 +7,47

Juwel 1,94 1,65 -14,95

kerner 315,84 312,96 -0,91

müller-Thurgau 329,41 328,82 -0,18

muscaris 3,63 4,48 +23,42

muskateller 49,73 53,76 +8,10

ortega 1,02 1,02 +/- 0,00

riesling 2112,65 2137,45 +1,17

ruländer 139,10 147,75 +6,22

Sauvignon blanc 52,56 56,11 +6,75

Sauvignon gryn 1,20 1,20 +/-0,00

Scheurebe 2,22 2,17 -2,25

Silcher 1,68 1,41 -16,07

Silvaner 109,23 107,30 -1,77

Solaris 1,09 1,06 -2,75

Traminer 13,96 14,57 +4,37

Weißer burgunder 101,53 110,01 +8,35

Sortenanteil der rebanpflanzungen

bei den rebanpflanzungen geht der Trend weiterhin zu den Weißweinsorten. 2013 wurden 51,6 % (Vor-
jahr 53,5 %) der Wiederbepflanzungen (193,0 ha) mit Weißweinsorten bestockt. 48,4 % der fläche mit 
rebanpflanzungen in 2013 wurden mit rotweinsorten bestockt. bei einem anteil der rotweinsorten an 
der bestockten rebfläche von 70 % verändert sich das Verhältnis von rotweinsorten und Weißweinsorten 
an der bestockten rebfläche weiter zugunsten der Weißweinsorten. 
der prozentuale anteil der wichtigsten rebsorten bei der Wiederbepflanzung im berichtsjahr in ab-
steigender reihenfolge: riesling 25,6 %, lemberger 13,2 %, Trollinger 10,6 %, Schwarzriesling 7,0 %, 
ruländer 5,0 %, Weißer burgunder 4,5 %, Spätburgunder 3,9 %, kerner 3,7 %, müller Thurgau 3,6 %, 
muskat-Trollinger 2,8 %.

altersstruktur der bestockten rebflächen

die Wiederbepflanzungsquote ist mit 1,7 % (193 ha) weiterhin zu gering, um der überalterung der reb-
anlagen entgegenzuwirken. Im Vorjahr lag die Wiederbepflanzungsquote bei 1,9 % (219 ha). 
2013 sind 31,3 % der rebanlagen 30 Jahre oder über 30 Jahre alt und 55,4 % sind  20 Jahre oder über 
20 Jahre alt.



51

erntemenge 2013 der wichtigsten rebsorten

die erntemenge 2013 ging gegenüber dem Vorjahr um 19,9 % zurück. dies sind 15,1 millionen liter 
(14,2 %) weniger als im durchschnitt der letzten zehn Jahre.  
der anteil an Prädikatsweinen hat sich gegenüber 2012 von 25,9 % auf 13,0 % im Jahr 2013 halbiert. 
der Prädikatsweinanteil bei den Weißweinsorten lag bei 18,9 % gegenüber 37,2 % im Vorjahr. 
auch bei den rotweinsorten ging der  Prädikatsweinanteil von 22,6 % im Jahr 2012 auf 11,5 % im Jahr 
2013 zurück.

Tab. 5: erntemenge der wichtigsten rebsorten im b.a. Württemberg 2013

rebsorte
Summe

mio. liter
ertrag
hl/ha

Trollinger 22,05 96,7

lemberger 14,01 85,0

Schwarzriesling 11,89 77,3

Spätburgunder 6,61 75,0

Samtrot 2,13 51,8

dornfelder 2,78 84,5

acolon 1,76 80,6

Rotweinsorten insgesamt 67,24 84,7

riesling 13,58 65,0

müller-Thurgau 2,46 76,4

kerner 2,12 69,4

ruländer 0,75 54,4

Weißweinsorten insgesamt 21,93 65,8

rotling/ Schillerwein 2,11

Gesamt 91,28 81,0

2. fakten zur Qualitätsweinprüfung 2013
Im Jahr 2013 stellten 576 Weingüter/Selbstvermarkter, 37 genossenschaften, 19 erzeugergemeinschaf-
ten, 33 kellereien mit betriebssitz in Württemberg und 2 kellereien, die ihren betriebssitz außerhalb 
Württembergs haben, insgesamt 13.337 Weine zur amtlichen Qualitätsweinprüfung an. die amtliche 
Prüfungsnummer erhielten 12.686 Weine mit einer menge von 91,6 mio. liter. 

Tab 6: antragsart

antragsart
anzahl menge

anstellungen in % liter in %

Tankprobe 1891 14 32.734.601 35

Teilfüllung 580 4 11.173.076 12

komplette füllung 10.857 82 48.871.838 53

Summe Erstanstellungen 13.337 100 92.777.431 100

82 % der anstellungen waren zum zeitpunkt der Qualitätsweinprüfung bereits komplett abgefüllt. dies 
entspricht mengenmäßig rund der hälfte. zum Vorjahr haben sich die zahlen nicht bedeutend verändert. 
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Weinarten nach menge
nach Weinarten ergibt sich mengenmäßig folgende Verteilung:

rotwein 65 % (2012: 66,9 %), rotling 2,5 % (2012: 3,0%), rosé 3,2 % (2012: 3,5 %), Weißherbst 6,2 %  
(2012: 5,9 %), blanc de noir 1,3 %  (2012: 1,3 %) und Weißwein 21,8 % (2012: 19,4 %). 
bei der betrachtung gruppiert nach Weinarten setzt sich der stetige Wandel von rot nach Weiß weiter fort. 
die Weißweinmenge ist in den letzten 2 Jahren um 3 mio. liter angestiegen auf aktuell 19.945.004 liter. 
blanc de noir-Weine halten sich konstant mit 1,3 % auf einem niedrigen niveau.

anzahl und menge der geprüften Weine

die Weingärtnergenossenschaften liegen bei der anzahl der anstellungen bei einem anteil von etwa 32 %, ver-
fügen aber über einen mengenanteil von 71 %. die menge je angestellter Partie beträgt etwa 16.000 liter Wein. 
die Weingüter / Selbstvermarkter sind bei der anzahl der anstellungen zwar mit 55 % vertreten, haben aber 
einen mengenmäßigen anteil von lediglich 14 %. die menge je angestellter Partie beträgt hier etwa 1700 liter 
Wein. 

auch bei der betrachtung der anstellungen nach betriebsform gibt es im Vergleich zum Vorjahr keine nen-
nenswerten Veränderungen. 

Tab. 7: anstellungen nach betriebsform

betriebsform
anzahl menge

anstellungen in % liter in %

erzeugergemeinschaften 872 6,9 6.593.159 7,2

genossenschaften 4.032 31,8 64.794.304 70,8

kellereien 754 5,9 7.829.190 8,5

Weingüter/Selbstvermarkter 7.028 55,4 12.361.504 13,5

Gesamt 12.686 100 91.578.157 100

die Weinmenge mit zugeteilter Prüfungsnummer nach den gesetzlich definierten bezeichnungsmöglichkei-
ten hinsichtlich der geschmacksarten zeigt Tabelle 8.

Tab. 8: geschmacksarten

trocken 0 - 4 g/l  zucker   6,2 mio. liter   6,8 %

trocken über  4 g/l zucker 17,1 mio. liter 18,6 %

halbtrocken 33,0 mio. liter 36,0 %

lieblich 33,8 mio. liter 36,9 %

süß   1,6 mio. liter   1,7 %

der anteil an halbtrockenen Weinen ist weiterhin rückläufig. 2013 wurden erstmals mehr liebliche als halb-
trockene Weine zur Prüfung angestellt. der anteil süßer Weine hält sich wie im Vorjahr mit 1,7 % der menge.
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anzahl und menge der geprüften Sekte

Im berichtsjahr wurden 458 Sekte mit einer gesamtmenge von rund 1,1 mio. liter geprüft. dies sind 
rund 100.000 liter mehr als im Jahr 2012.

Tab. 9: Sekt nach betriebsform

betriebsform
anzahl menge

anstellungen in % liter in %

erzeugergemeinschaften 83 18,1 165.886 14,3

genossenschaften 133 29 649.353 56,1

kellereien 15 3,3 102.313 8,9

Weingüter/Selbstvermarkter 227 49,6 239.636 20,7

Gesamt 458 100 1.157.188 100

Weißer Sekt ist am beliebtesten, weiterhin gestiegen (+ 6 % im Vergleich zum Vorjahr) und hält somit die 
Spitzenposition mit 64,1%, gefolgt vor rosésekt mit 20,3 % (Tab.10). 

Tabelle 11 zeigt die betrachtung nach geschmacksarten. 2013 wurde überwiegend trockener Sekt ange-
stellt (62,5 % der menge), rund ein Viertel der menge lag im bereich brut.

Tab. 10: Sekt nach farbe

farbe
anstellungen menge

anzahl in % liter in %

weiß 259 56,55 741.643 64,09

blanc de noir 28 6,11 56.183 4,86

rosé 103 22,49 234.867 20,3

Weißherbst 35 7,64 47.623 4,12

Sekt aus Schillerwein 6 1,31 9.232 0,8

rot 27 5,9 67.640 5,84

Gesamt 458 100 1.157.188 100

Tab. 11: Sekt nach geschmacksarten

geschmack
anstellungen menge

anzahl in % liter in %

naturherb / brut nature 8 1,8 8.390 0,7 

extra herb / extra brut 8 1,8 14.511 1,3 

herb / brut 153 33,4 290.466 25,1 

extra trocken / extra dry 44 9,6 92.986 8 

trocken / dry 239 52,2 723.455 62,5 

halbtrocken 6 1,2 27.380 2,4 

Gesamt 458 100,00 1.157.188 100,00 





Stellvertretend für seine Mitglieder beklagt der 
Weinbauverband Württemberg im Jahr 2013 den Tod von 

Egon Susset, Weinsberg-Wimmental   Ehrenpokal 

Hermann Able, Heilbronn

Erick Brodbeck, Stuttgart     Goldene Ehrennadel 

Dr. Manfred Weinmann, Heilbronn 

Prof. Dr. Ing. Walter Dörr, Heilbronn 

Adolf Heinrich, Heilbronn 

Helmut Ebert, Flein
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