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I. VorWorT
bekannte herausforderungen & neue chancen

2016 war zweifellos ein herausforderndes Weinbaujahr: 
das frühjahr zeigte sich extrem nass und ließ viele 
befürchtungen laut werden. regional gab es größere 
ertragsausfälle infolge unwetterereignissen.  
Württemberg- weit betrachtet ermöglichte aber 
letztendlich der trocken-warme Spätsommer eine in menge 
und güte hochwertige Traubenernte, die mostgewichte 
lagen bei nahezu allen Sorten über dem langjährigen 
mittel. letztendlich hieß es also zum Jahresschluss: ende 
gut, (fast) alles gut!

 

Was war 2016 im rückblick politisch erwähnenswert?  
Sicherlich der landtagswahlkampf in baden-Württemberg: 
selbigen haben wir geschickt genutzt, um diverse anliegen 
des berufsstandes zu platzieren. gegenüber Vertretern 
unserer landtagsfraktionen wurden kernforderungen 
der Weinbranche formuliert, die sich unter anderem um die Themenkomplexe klimawandel, 
aus-& fortbildung sowie Steillagenerhalt rankten. Tatsächlich landete einiges aus unserem 
„Wahlkampfprogramm“ schließlich im koalitionsvertrag. Sicherlich ein vorzeigbarer erfolg unserer 
Verbandsarbeit: 
die nach langem dicke-bretter-bohren jetzt von der landesregierung verkündeten 30 cent pro 
Quadratmeter handarbeitslage sind zweifellos ein guter einstieg. ob sie ausreichen, um den rückzug 
aus den einzigartigen, arbeitsaufwändigen Steilst- bzw. Terrassenlagen zu bremsen, wird sich bald 
zeigen.

 

2016 steht aber auch für die einführung eines neuen, äußerst bürokratischen Pflanzrechtesystems, 
das Württemberg letztendlich ein paar hektar Weinberge an neuer Stelle bringt. Positives bewegte 
sich dagegen in Sachen Weintourismus: gemeinsam konnten Weinbau, Tourismus und land eine 
geschäftsstelle finanzieren und einrichten. So etwas hat gefehlt – und man darf feststellen, dass die 
am „runden Tisch Weintourismus“ beteiligten äußerst dynamisch arbeiten, neue Ideen anpacken 
und umsetzen. nachdem die neue erlebnismarke „Weinwege Württemberg“ etabliert sowie eine 
entsprechende Internetpräsenz sowie ein gemeinsamer flyer umgesetzt wurden, kündigte die 
landesregierung an, eine Weintourismusstrategie für baden-Württemberg auf den Weg zu bringen. 
diese wird es 2017 umzusetzen gelten. auch an dieser Stelle ist also eine starke und intelligente 
Interessensvertretung durch den Weinbauverband von größter Wichtigkeit! ebenso bei anpassungen 
in bezug auf die „förderpolitik“ sowie bei der umsetzung eines „Schutzverbandes“ für die geschützte 
ursprungsbezeichnung Württemberg. mehr hierzu können Sie spätestens im Tätigkeitsbericht des 
Jahres 2017 nachlesen.

Werner bader 
geschäftsführer
Weinbauverband Württemberg e.V.

hermann hohl 
Präsident
Weinbauverband Württemberg e.V.
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II.  STrukTur & organISaTIon 
 deS WeInbauVerbandeS

1. organe, arbeitskreise und geschäftsstelle

geschäftsführender Vorstand 

hermann hohl,  obersulm Willsbach   Präsident

Peter albrecht, heilbronn    Vizepräsident

Werner hupbauer, oberderdingen   Vizepräsident (bis 7.12.2016)

bernhard Idler, Wzg möglingen                 Vizepräsident

matthias Schilling, brackenheim–dürrenzimmern

Thomas Seibold, fellbach

Werner bader, kernen–Stetten  geschäftsführer

Vorstandsgremium

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

Jens bauer, bad cannstatt     bezirk oberes neckartal

Wilfried rapp, esslingen  

christian Schaal, Weinstadt–beutelsbach   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

rainer kurz, 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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karl–ulrich Vollert, obersulm–Willsbach  bezirk Weinsberger Tal und 

eberhard häfele, bretzfeld  Öhringer gegend

michael Schmitt, markelsheim  bezirk kocher–, Jagst– 

Thomas frieben, niedernhall  und Taubertal

Peter albrecht, heilbronn  Württemberger Weingüter e. V.

Thomas heinrich, heilbronn 

christian dautel, bönnigheim  VdP Württemberg e.V.

rainer Wachtstetter, Pfaffenhofen  

dr. ansgar horsthemke, karlsruhe  baden–Württembergischer

ute bader, heilbronn  genossenschaftsverband e. V.

  

hans Wahler, Weinstadt–Schnait  arbeitsgemeinschaft 

  Württ. rebenveredler

 

Jürgen Willy, nordheim  Weinkellereien im VdaW

  fachgruppe Württemberg

andreas hieber, heilbronn  ecovin

ludwig berthold, neckarsulm  bund der landjugend im

  landesbauernverband

arne–klaus maier, Talheim    Verein Württembergischer kellermeister 

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

christian Seybold, lauffen    Wein.Im.Puls - junges Württemberg

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)
	kirschessigfliege (hermann hohl)
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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     heiko höllmüller, lauffen

Wak mittleres neckartal und Ilsfeld  martin Joos, hessigheim

Wak mittleres Tauber– und Vorbachtal michael Schmitt, markelsheim

Wak murr– und bottwartal    Immanuel gröninger

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  heinz giringer, rottenburg

Wak Weinsberg und lehrensteinsfeld  bernd leisterer, Weinsberg

Wak Weinsberger Tal    Wolfgang greinig, obersulm–eschenau

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

heike Papst     Qualitätsweinprüfung und Sekretariat

Jens breuninger     landesweinprämierung

christian Seybold    Qualitätsweinprüfung und rebenselektion
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der reigen der neun bezirksversamm-
lungen startete am 28. Januar 2016 in 
obersulm–eschenau, wo der bezirksvor-
sitzende karl ulrich Vollert (foto) die Ver-
sammlung eröffnete.

2. Sitzungen und Versammlungen
der geschäftsführende Vorstand des Weinbauverbandes Württemberg tagte im Jahr 2016 insgesamt 
viermal. das Vorstandsgremium kam zu drei Terminen zusammen. der beirat traf sich einmal.  
die mitglieder der arbeitsgruppe „landesprämierung Wein und Sekt“ diskutierten einmal.

bezirksversammlungen

zeitenwende im Weinbau +++  
die flächenabwanderung beginnt – die bezirksversammlungen auch

Schwerpunktthema bei den diesjährigen neun bezirksver-
sammlungen des Weinbauverbandes Württemberg war die 
neue Pflanzrechteregelung. der Veranstaltungsreigen star-
tete am 28. Januar 2016 in obersulm–eschenau und damit 
im bezirk „Weinsberger Tal & Öhringer gegend“. das ende 
markierte der bezirk „unteres neckartal“ 
am 25. februar in lauffen. 

Während der Jahrgang 2015 aus qualitativer Sicht na-
hezu keine Wünsche offen ließ, so müsse sich die neue 
Pflanzrechteregelung, die seit Januar 2016 gilt, erst noch 
bewähren, betonte der Präsident des Weinbauverbandes 
Württemberg hermann hohl anlässlich der diesjährigen 
bezirksversammlungen. doch die zeitenwende hat begon-
nen: Infolge des geänderten eu–rechts können jährlich 
bundesweit bis zu 300 hektar neue Weinberge genehmigt 
werden. dies entspricht einem reduzierten Satz von 0,3% 
der aktuellen rebfläche in deutschland – brüssel hatte eine 
maximalquote von 1% vorgeschrieben. Im rahmen des hoch 
komplizierten antragsverfahren werden steile flächen bevor-

zugt. Wird mehr fläche beantragt als zur Verfügung steht, bescheidet die zuständige bundesbehörde an-
teilsmäßig. „Wir gehen davon aus, dass dieses neue System überhaupt nicht praxistauglich ist. die details 
sind kaum noch vermittelbar“, kritisierte hohl, der eine „aufgeblähte bürokratie“ monierte. 

die „musik der neuregelungen“ wird nach ansicht des Verbandes in den Steillagen spielen, denn Pflanz-
rechte können ab sofort auf eine andere fläche verlegt werden – beispielsweise von steilen in ebene lagen, 
die rationeller zu bewirtschaften sind. hohl: „aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist dies zu begrüßen. doch 
wir treten andererseits auch dafür ein, dass unsere typische kulturlandschaft mit den prägenden Weinbau-
steillagen und ihren Terrassen erhalten bleibt.“ Vor diesem hintergrund erneuerte der wvw seine forderun-
gen nach einem Steillagenprogramm, wie es andere länder unterhalten. 

die erhaltung der einzigartigen Steillagen hält der Verband auch aus touristischer Sicht für wichtig, zumal 
aktuell eine neue Stelle zur Stärkung des Weintourismus in Württemberg geschaffen wurde – „angesiedelt 
bei dem aus touristischer Sicht schlagkräftigsten Partner im land: dem Verband region Stuttgart“, infor-
mierte Verbandsgeschäftsführer Werner bader.

die Steillagen–Thematik wollen hohl und bader im Vorfeld der landtagswahlen bei gesprächen mit ein-
zelnen fraktionen ansprechen – formuliert wird hierbei zudem der Wunsch um unterstützung der Wenger-
ter bei den auswirkungen des klimawandels, zum beispiel bezüglich einer effizienten bewässerungslösung, 
der „längst überfälligen steuerlichen risikoausgleichsrücklage“ (hohl) sowie bei der ausdehnung der  
hagelflugabwehr über alle regionen in Württemberg hinweg. „nach der Wahl werden wir die Politik dann 
an ihr Versprechen erinnern“, kündigte hohl an.
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Im anschluss an die offizielle mitgliederver-
sammlung des Weinbauverbandes Württemberg 
mit den üblichen regularien wurden die gäste 
unterhalten. unter dem motto „Wir kennen die 
Welt und lieben unsere heimat“ luden die am-
tierenden Weinhoheiten zu einem vinologischen 
Streifzug durch die vom Weinbauverband initi-
ierte Jungwinzervereinigung Wein.Im.Puls – jun-
ges Württemberg. begleitend hierzu präsentierte 
die „kehrwoch mafia“ herzhafte schwäbische 
comedy.

mitgliederversammlung

Jetzt sind die Politiker am zug

am 20. april fand in der reblandhalle in neckarwestheim die alljährliche mitgliederversammlung des 
Weinbauverbandes Württemberg statt. hauptthema war die Weinbaupolitik nach der landtagswahl im 
märz.

Weinbaupräsident hermann hohl blickt mit Spannung auf die koalitionsverhandlungen zwischen grünen 
und cdu. bereits im Vorfeld der Wahl führte der Verband gespräche mit allen damaligen landtagsfraktio-
nen. In seiner rede fasste hohl diese noch einmal zusammen. 

In bezug auf den Steillagenerhalt wünscht sich die branche einen deutlichen finanziellen ausgleich für die 
erschwerten arbeitsbedingungen und möglichkeiten der Teilmechanisierung ohne förderschädigung. bei 
der Wiederbepflanzung zeige sich bereits, dass die flächenwanderung von der Steillage in die ebene, wenn 
auch nur in geringem umfang, begonnen habe, so hohl. und auch bei den neuanpflanzungen gab es 
kaum anträge auf Steillagen. „damit ist klar, dass das Prioritätskriterium Steillage keineswegs zum Schutz 
derselben beiträgt“, betonte der Präsident. 

auch die erntesicherung mit blick auf den klimawandel ist ein aktuelles Thema. „Wir fordern dringend 
eine unterstützung beim aufbau der Wasserzuleitung zum Weinberg“, machte hohl deutlich. und auch 
eine steuerfreie risikorücklage sei dringend notwendig, um wetterbebedingte ertragsausfälle auszuglei-
chen. das land sicherte dem Weinbauverband in diesem Punkt bereits seine unterstützung zu.  
entschieden wird jedoch im bundesfinanzministerium. 

der weinbaupolitische Sprecher der grünen, reinhold Pix, und die cdu–landtagsabgeordnete friedlinde 
gurr–hirsch ließen in ihren grußworten durchblicken, dass in den arbeitsgruppen zu den aktuellen ko-
alitionsverhandlungen die forderungen der Weingärtner durchaus positiven niederschlag fänden. die ab-
schließende entscheidung müsse jedoch in den jeweiligen gremien und finanzressorts getroffen werden. 

den nachwuchs im land halten

die nachwuchsförderung ist ebenfalls ein anliegen 
von hohl. um gegen die konkurrenz aus geisenheim 
und neustadt an der Weinstraße mit ihren dualen Stu-
diengängen auch künftig anzukommen, sei es notwen-
dig, ein „bildungszentrum Weinsberg“ zu etablieren.  
dazu möchte hohl die berufsschule nach Weinsberg 
holen und zusätzliche fortbildungen oberhalb des 
Technikerabschlusses anbieten. 

Was der Winzernachwuchs aus Württemberg alles 
auf dem kasten und vor allem in der flasche hat, das 
konnten die besucher der mitgliederversammlung im 
anschluss bei einer humorvollen Weinprobe live erle-
ben.
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handel tritt immer dominanter auf
doch zunächst zurück zu ernsteren Themen. bei der Vermarktung blickt hermann hohl mit Sorge auf 
die mächtigen handelsketten. Preisdiktaten seien die Wengerter teilweise hilflos ausgeliefert. besonders 
bedenklich sei in diesem zusammenhang der ministererlass, der die fusion von edeka und Tengelmann 
ermöglichte. Im Vergleich zu anderen anbaugebieten hat Württemberg aufgrund seiner genossenschaft-
lichen Struktur jedoch den Vorteil, gebündelt, zum beispiel über die Wzg, dem handel gegenüberzuste-
hen.

Weintourismus weiter stärken

abschließend hatte hohl auch Positives zu vermelden. zu beginn des Jahres sei für den Weintourismus 
eine neue Stelle geschaffen worden, die die aktivitäten in Württemberg bündeln und koordinieren soll. 
„In kombination mit der Stelle der lVWo Weinsberg, die in kürze neu besetzt sein wird, dürfen wir 
neue Impulse für den Weintourismus erwarten“, freute sich hohl. die Weinbaubetriebe ermunterte er, 
sich verstärkt im Weintourismus zu engagieren, um zusätzliche einkommensquellen zu erschließen. 
beim anschließenden kassenbericht machte der kassenprüfer noch auf die angespannte ertragssituation 
des Weinbauverbandes aufmerksam.  er empfahl, diese zu überprüfen und zu verbessern.  
gut möglich also, dass in den kommenden Jahren die mitgliedsbeiträge angepasst werden müssten.

3. Personalien
Wahlen Präsidium 
& geschäftsführender Vorstand 

Votum mit überzeugender mehrheit

mit sehr überzeugender mehrheit ist hermann hohl (ober-
sulm–Willsbach) am 07. September 2016 vom Vorstand 
des Weinbauverbandes Württemberg für weitere fünf Jahre 
im amt des Präsidenten bestätigt worden. ebenso wieder-
gewählt wurden die Vizepräsidenten Peter albrecht (heil-
bronn) sowie bernhard Idler (Weinstadt–Strümpfelbach). 
auf kontinuität setzt der Weinbauverband zudem beim „ge-
schäftsführenden Vorstand“, hier erhielten matthias Schil-
ling (brackenheim–dürrenzimmern) und Thomas Seibold 
(fellbach) das erneute Votum der Vorstandsmitglieder.

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

	universitätsbund 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

Sowohl Weinbaupräsident hohl als auch 
die Vizepräsidenten albrecht (rechts) und 
Idler/Wzg möglingen (links) wurden bei 
den Vorstandswahlen mit überzeugender 
mehrheit im amt bestätigt. Vizepräsident 
Werner hupbauer hatte aus altersgründen 
nicht mehr kandidiert und verabschiedete 
sich aus der gremienarbeit.
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1. eu–amtsblatt

a) nationale Stützungsprogramme

I. Delegierte Verordnung (EU) 2016/1149 der Kommission vom 15. April 2016 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die na-
tionalen Stützungsprogramme im Weinsektor und zur Änderung der Verordnung (EG)  
Nr. 555/2008 der Kommission

II. Durchführungsverordnung (EU) 2016/1150 der Kommission vom 15. April 2016 mit Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf die nationalen Stützungsprogramme im Weinsektor

aufgrund des lissaboner–Vertrages ist die kommission dazu verpflichtet, sämtliche durchführungsbe-
stimmungen zu basisrechtsakten durch delegierte rechtsakte und durchführungsrechtsakte zu ersetzen. 
aufgrund der artikel 53 (delegierte befugnisse) und 54 (durchführungsbefugnisse nach dem Prüfver-
fahren) der Verordnung (eu) nr. 1308/2013 werden mit den oben aufgeführten Verordnungen bestim-
mungen der bisher geltenden Verordnung (eg) nr. 555/2008 hinsichtlich der Stützungsprogramme in 
das neue rechtssystem überführt. 

die beiden genannten Verordnungen wurden im eu–amtsblatt l nr. 190 vom 15. Juli 2016 veröffent-
licht. Sie traten am 18. Juli 2016 in kraft.

Zu I: Delegierte Verordnung (EU) 2016/1149

diese Verordnung enthält bestimmungen zur ergänzung der artikel 39 bis 54 der Verordnung (eu) nr. 
1308/2013 über Stützungsprogramme im Weinsektor und umfasst insgesamt 22 Seiten. kapitel II der 
Verordnung sieht u.a. folgende bestimmungen über besondere Stützungsmaßnahmen vor:

abschnitt 1 (artikel 3 bis 11) enthält bestimmungen über die absatzförderung gemäß artikel 45 der Ver-
ordnung (eu) nr. 1308/2013.

artikel 6 bis 8 beinhalten regelungen über förderfähige Vorhaben, förderkriterien und Prioritätskrite-
rien über Informationsmaßnahmen in den mitgliedstaaten, um die Verbraucher über den verantwor-
tungsvollen Weinkonsum und über die unionssysteme für ursprungsbezeichnungen und geographische 
angaben zu informieren.

artikel 9 bis 11 regeln die absatzförderung in drittländern (förderfähige Vorhaben, förderkriterien und 
Prioritätskriterien).

gemäß den in § 11 festgelegten Prioritätskriterien wählen die mitgliedstaaten nach Prüfung der anträge 
vorrangig folgende begünstigten aus:

a)  neue begünstigte, die in der Vergangenheit noch keine unterstützung für absatzförderungsmaß 
 nahmen in drittländern erhalten haben;

b)  begünstigte, die ein neues drittland oder einen drittlandsmarkt anvisieren, für das bzw. den sie  
 noch keine unterstützung für absatzförderungsmaßnahmen erhalten haben.

die mitgliedstaaten können andere Prioritätskriterien festlegen, die sie in ihr Stützungsprogramm auf-
nehmen. Solche anderen Prioritätskriterien müssen auf der spezifischen Strategie und den zielen des 
Stützungsprogramms basieren und müssen objektiv und nicht diskriminierend sein.

abschnitt 3 (artikel 12 bis 16) sieht regelungen für die umstrukturierung und umstellung von rebflä-
chen vor. 

III. WeInrechTlIche neuerungen
nachfolgend eine auswahl der wichtigsten weinrechtlichen neuerungen des Jahres 2016  
nach Vorlage der Informationsschreiben des deutschen Weinbauverbandes. 
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neu ist, dass die liste der nicht förderfähigen kosten in artikel 14 um den „erwerb landwirtschaftlicher 
fahrzeuge“ ergänzt wird.

In artikel 15 (Wiederbepflanzung aus gesundheitlichen oder pflanzengesundheitlichen gründen) erfolgt 
in absatz 3 die festlegung, dass die kosten für die rodung befallener rebflächen und ausgleichsleistun-
gen für einkommensverluste keine förderfähigen ausgaben sind.

regelungen zur ernteversicherung finden sich in abschnitt 5 der Verordnung (artikel 27 bis 30).

abschnitt 6 (artikel 32 bis 36) trifft nähere bestimmungen zu Investitionen. 

abschnitt 7 (artikel 37 bis artikel 40) beinhaltet regelungen zu der fördermaßnahme Innovation im 
Weinsektor.

Soweit ersichtlich, wurden mit der Verordnung (eu) 2016/1149 keine wesentlichen inhaltlichen ände-
rungen gegenüber den bisher geltenden Vorgaben der Verordnung (eg) nr. 555/2008 vorgenommen.

Zu II: Durchführungsverordnung (EU) 2016/1150

diese Verordnung, die mit ihren anhängen insgesamt 49 Seiten umfasst, ist an die mitgliedstaaten ad-
ressiert und beinhaltet u.a. Vorgaben zur einreichung der nationalen Stützungsprogramme, Vorschriften 
zum mindestinhalt und zur form des Stützungsprogramms, kriterien zur regelung des antragsverfah-
rens, den seitens der mitgliedstaaten der kommission zu übermittelnden angaben, bestimmungen zum 
auswahlverfahren, einschließlich der anwendung von förder– und Prioritätskriterien sowie zum aus-
schluss nicht zulässiger anträge.

Sie ist in folgende kapitel gegliedert:

• Kapitel I: Verfahren für die Einreichung und Änderung der Stützungsprogramme (Art. 1 – Art. 3)

• Kapitel II: Bestimmungen über besondere Stützungsmaßnahmen (Art. 4 – Art. 18)

• Kapitel III: Berichterstattung, Bewertung und allgemeine Bestimmungen (Art. 19 – Art. 28)

• Kapitel IV: Kontrollbestimmungen (Art. 29 – Art. 45)

für die einzelnen Stützungsmaßnahmen sind hier folgende kontrollvorgaben getroffen:

• Artikel 41: Kontrollen bei Informations– und Absatzförderungsmaßnahmen

• Artikel 42: Kontrollen bei Vorhaben zur Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen

entsprechend der bisher geltenden regelung (art. 75 abs. 1 Vo (eg) nr. 555/2008) wird die „mit re-
ben bepflanzte fläche“ für maßnahmen der umstrukturierung und umstellung von rebflächen sowie 
für die grüne Weinlese definiert durch den äußeren umfang der rebstöcke zusätzlich eines Puffers, 
dessen breite der halben entfernung zwischen den Pflanzreihen entspricht. die bepflanzte fläche wird 
gemäß artikel 38 absatz 2 der durchführungsverordnung (eu) nr. 809/2014 bestimmt.

diese bestimmung lautet wie folgt: „die flächen landwirtschaftlicher Parzellen werden mit mitteln ver-
messen, die nachweislich eine messgenauigkeit gewährleisten, welche derjenigen, wie sie von den auf 
unionsebene festgelegten geltenden technischen normen vorgeschrieben wird, zumindest gleichwertig 
ist.“

b) erhöhte anreicherung von Wein des Jahrgangs 2016

die eu–kommission hat im amtsblatt l 333 vom 08. dezember 2016 mit der durchführungsverord-
nung 2016/2147 vom 07. dezember 2016 die genehmigung einer anhebung der anreicherung von 
Weinen des Jahrgangs 2016 aus Trauben von roten rebsorten aus den bestimmten anbaugebieten der 
bundesländer rheinland–Pfalz und baden–Württemberg zugelassen.Wie in der Vergangenheit kommen 
derartige entscheidungen für die Weinbranche (8. dezember 2016) viel zu spät. das ist ein nicht hinzu-
nehmender zustand. die kompetenz derartiger entscheidungen muss laut ansicht des Weinbauverban-
des in die mitgliedsstaaten gelegt werden.
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2. bundesgesetzblatt

a) elfte Verordnung zur änderung weinrechtlicher Vorschriften 
    im bundesgesetzblatt veröffentlicht

die änderung von § 32d (Verlängerung der übergangsregelung für die nutzung der angaben „Selection“ 
und „classic“) tritt bereits mit Wirkung vom 31. dezember 2015 in kraft.

die Verordnung sieht änderungen der Weinverordnung (artikel 1), der Wein–überwachungsverordnung 
(artikel 2) sowie der Weinrechtlichen Straf– und bußgeldverordnung (artikel 3) vor. betroffen sind ins-
besondere änderungen, die durch das zum 1. Januar 2016 in kraft getretene neue genehmigungssystem 
für rebpflanzungen in der europäischen union hervorgerufen werden.

darüber hinaus werden in der Weinverordnung einige redaktionelle änderungen vorgenommen, die aus 
dem außerkrafttreten einiger bestimmungen des Weingesetzes folgen. zusätzlich werden einige Vor-
schriften aufgehoben, die aufgrund des zeitablaufs überflüssig geworden sind bzw. nicht mehr in ein-
klang mit dem eu–recht stehen.

b) neuntes gesetz zur änderung des Weingesetzes im bundesgesetzblatt 
    veröffentlicht

Wie im letztjährigen Tätigkeitsbericht dargelegt, wurden im neunten gesetz zur änderung des Weinge-
setzes regelungen bezüglich der Wiederbepflanzungen, umwandlungen bestehender Pflanzrechte, ge-
nehmigungsfähigkeit, festlegung der Prioritätskriterien, zuständigkeit und Verfahren, Inanspruchnahme 
von genehmigungen bis hin zu bußgeldvorschriften geregelt.

natürlich wurde dadurch ein aufwändigeres Verfahren installiert, wobei eine totale liberalisierung der 
Pflanzgenehmigungen verhindert werden konnten. ein deutlicher anteil der Wiederbepflanzungen kann 
nach wie vor nach dem bislang praktizierten Verfahren (Weinbaukarteimeldung) beibehalten werden.

mit dem neuen System einher gehend werden durch die ble kostenlos neupflanzungen in deutschland 
von 0,3% der deutschen rebfläche jährlich nach Prioritätskriterien vergeben.

nach angaben der ble wurden insgesamt anträge auf die erteilung von genehmigungen für neuan-
pflanzungen in höhe von knapp 675 ha gestellt. genehmigungen wurden für eine fläche von rund 317 
ha erteilt. Von dieser fläche wurde aufgrund der zuteilung von nur geringen Quoten auf die zuteilung 
von insgesamt knapp 54 ha verzichtet, so dass letztlich genehmigungen für neuanpflanzungen für eine 
fläche von 263 ha seitens der ble erteilt wurden.

Von diesen genehmigten 263 ha entfallen insgesamt knapp 208 ha auf g.u./g.g.a.–flächen und 55 ha 
auf flächen, die außerhalb von g.u./g.g.a.–flächen liegen.

gemäß dem Prioritätskriterium steile hanglage > 30 % wurden genehmigungen für knapp 22 ha zuge-
sprochen, gemäß dem Prioritätskriterium hangneigung von 15 – 30 % wurden rechte für knapp 88 ha 
erteilt, auf flachlagen entfielen genehmigungen für insgesamt 153 ha. 

erwartungsgemäß hat rheinland–Pfalz mit rund 122 ha die größte flächenzuteilung erhalten, gefolgt 
von baden–Württemberg mit 53 ha, Sachsen–anhalt mit knapp 19 ha, bayern mit rund 18 ha und 
Schleswig–holstein mit 15,3 ha. dem bisherigen „nichtweinbauland“ niedersachsen wurden neuan-
pflanzungsgenehmigungen für eine fläche von 7,6 ha zugesprochen.
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3. landesebene

a) Verordnung des ministeriums für ländlichen raum und Verbraucherschutz  
zur durchführung weinrechtlicher Vorschriften (Weinrechts dVo bW)

§ 2 Wiederbepflanzung und umwandlung bestehender Pflanzrechte
§ 3 neupflanzungen
§ 4 umstrukturierung und umstellung
§ 5 unterstützung von Investitionen
§ 6 klassifizierung der rebsorten
§ 7 mengenregulierung
§ 8 beregnung
§ 9 natürliche mindestalkoholgehalte
§ 10 rebsortenverzeichnis
§ 11 Prüfungskommissionen
§ 12 landwein
§ 13 Wein ohne ursprungsbezeichnung und geographische angaben
§ 14 zertifizierungs–, genehmigungs– und kontrollverfahren für rebsortenweine
§ 15 einrichtung und führung der Weinprofile
§ 16 auszeichnung und ähnliche angaben
§ 17 affentaler Spätburgunder rotwein, ehrentrudis Spätburgunder Weißherbst
§ 18 classic und Selection
§ 19 gemeindeübergreifende lagen
§ 20 herbstbuch
§ 21 buchführungsverfahren mittels eines edV–Systems und mittels moderner buchführung
§ 22 analysebuchführung auf der grundlage automatischer datenverarbeitung
§ 23 meldung über rebfläche, erntemenge und bestände
§ 24 meldung über oenologische Verfahren
§ 25 Säuerung
§ 26 übermengenmeldung
§ 27 erhebung der abgabe für den deutschen Weinfonds
§ 28 Strafvorschriften
§ 29 bußgeldvorschriften
§ 30 Inkrafttreten, außerkrafttreten

b) zulassung der Säuerung von Weintrauben, Traubenmost, teilweise gegore-
nem Traubenmost, Jungwein und Wein des Jahrgangs 2016 der bestimmten 
anbaugebiete baden und Württemberg 

dem antrag der Weinbauverbände Württembergs und badens wurde am 16. September 2016 vom mi-
nisterium für ländlichen raum und Verbraucherschutz b.–W. zugestimmt.

gemäß § 21a der Verordnung des ministeriums für ländlichen raum und Verbraucherschutz zur 
durchführung weinrechtlicher Vorschriften vom 31. mai 2005 (gbl. S. 457, ber. S. 608), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 16. april 2013 (gbl. S. 58), darf in Jahren mit außergewöhnlichem Witte-
rungsverlauf die Säuerung von frischen Weintrauben, Traubenmost, teilweise gegorenem Traubenmost, 
Jungwein und Wein nach maßgabe des anhangs VIII Teil I abschnitt c nummer 2 und 3 der Verord-
nung (eu) nr. 1308/2013 des europäischen Parlaments und des rates vom 17. dezember 2013 über 
eine gemeinsame marktorganisation für landwirtschaftliche erzeugnisse und zur aufhebung der Verord-
nungen (eWg) nr. 922/72, (eWg) nr. 234/79, (eg) nr. 1037/2001 und (eg) nr. 1234/2007 
(abl. l347 vom 20. dezember 2013, S. 671) vorgenommen werden. 

das ministerium für ländlichen raum und Verbraucherschutz stellte fest, dass im Jahr 2016 in den be-
stimmten anbaugebieten baden und Württemberg der außergewöhnliche Witterungsverlauf vorlag, der 
für die zulassung der ausnahmsweisen Säuerung erforderlich ist.

die Säuerung musste beim Staatlichen Weinbauinstitut freiburg (WbI) bzw. bei der Staatlichen lehr– 
und Versuchsanstalt für Wein– und obstbau Weinsberg (lVWo) als meldepflichtiges önologisches 
Verfahren angemeldet werden.
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c) neue förderung für handarbeitslagen

In einer Pressemitteilung des ministeriums für ländlichen raum und Verbraucherschutz, Stuttgart 
vom 27. november 2016 wurde ein neues Programm zur unterstützung der handarbeitslagen angekün-
digt. baden–Württemberg will diese förderung als Staatsbeihilfe ab 2018 anbieten. Vorgesehen ist ein 
jährlicher zuschuss von 3.000 euro pro hektar. die Inhalte werden derzeit landesintern und mit brüssel 
abgestimmt.

4. Weinbaupolitische einzelanliegen

Verband trifft Politik

Landtagswahl 2016

Im Vorfeld der anstehenden landtagswahl 
(13. märz 2016) nutzte der Weinbauverband 
Württemberg die Wahlkampfzeit zu 
gesprächen mit den Vorsitzenden der im 
landtag vertretenen fraktionen. Präsident 
hermann hohl und geschäftsführer 
Werner bader brachten die forderungen der 
Weinbranche vor und baten unter anderem 
um unterstützung in bezug auf lösungen 
zur Steillagenerhaltung sowie bei der 
anpassung an den klimawandel. auch die 
umsetzung einer sinnvollen förderpolitik 
wurde thematisiert. hohl und bader 
kündigten an, die einzelnen fraktionen an 
ihre im rahmen der weinbaupolitischen 
gespräche gegebenen Versprechungen 
wieder erinnern zu wollen – nach der Wahl. 

5. bebauungskosten–Pauschale

die oberfinanzdirektion in karlsruhe setzte den bebauungskosten–Pauschalsatz für das Wirtschaftsjahr 
2015/2016 im Weinbau, wie im vorhergehenden Wirtschaftsjahr, pro hektar auf 2.850 euro fest.

auf den fotos sind zu sehen (beginnend links oben, 
dann weiter im uhrzeigersinn): SPd–fraktion – 
Vorsitzender claus Schmiedel. fraktion bündnis90/die 
grünen – links daniel renkonen, rechts reinhold Pix 
neben der Vorsitzenden edith Sitzmann. cdu–fraktion 
– friedlinde gurr–hirsch, rechts dr. bernhard lasotta 
neben dem Vorsitzenden und Spitzenkandidaten guido 
Wolf. fdP/dVP–fraktion – links dr. friedrich bullinger 
neben dem Vorsitzenden und Spitzenkandidaten dr. 
hans–ulrich rülke, rechts Prof. ulrich goll – jeweils 
im bild mit Weinbaupräsident hermann hohl
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IV. dIenSTleISTungen & angeboTe für mITglIeder

1. fort– und Weiterbildung

Weinbauarbeitskreise

Im berichtsjahr 2016 hielten 26 referenten bei den 20 arbeitskreisen 79 Vorträge. die Veranstaltungen 
wurden von rund 6.000 Wengerter /–innen besucht. die erfolgreiche arbeit der erwachsenenbildung in 
den arbeitskreisen wird auch im kommenden geschäftsjahr einen Schwerpunkt der arbeit des Weinbau-
verbandes bilden. Wo möglich, sollen verstärkt gemeinsame Veranstaltungen der einzelnen arbeitskreise 
organisiert und angeboten werden.

Sachkunde regelmäßig erneuern

über die Weinbauarbeitskreise laufen Veranstaltungen, die als fortbildungsnachweis für die Sachkunde 
zählen. Wer bisher sachkundig ist und dies bleiben will, benötigt im dreijahreszeitraum einen nachweis 
über den besuch einer vierstündigen oder zwei zweistündigen anerkannten fortbildungsveranstaltungen. 

Informationsveranstaltungen

Infoveranstaltung zur Pheromonförderung

am 15. februar 2016 informierte das ministerium ländlicher raum baden–Württemberg auf einladung 
des Weinbauverbandes über änderungen bei der Pheromonförderung.

Infoveranstaltung für Weingärtnergenossenschaften

am 19. april 2016 lud der Weinbauverband die Vorstandsvorsitzenden der Weingärtnergenossenschaften 
zum informellen austausch nach Weinsberg ein. auf der Tagesordnung standen folgende Themen: ar-
beitsrecht, hagelflugabwehr, Qualitätsweinprüfung sowie landesweinprämierung.

lehrfahrten

der Weinbauverband organisierte im Jahr 2016 zwei Studienfahrten nach rom und mittelitalien vom 
2.4. bis 9.4.2016 mit 44 Teilnehmern und vom 7.5. bis 14.5.2016 mit 40 Teilnehmern. zudem fand eine 
Studienfahrt nach Südengland vom 29.8. bis 4.9.2016 mit 35 Teilnehmern statt.

2. rahmenverträge

Vereinbarung mit reclay gmbh

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). die rahmenvereinbarung des WVW mit der reclay 
gmbh auf basis eines rechtlich geforderten dualen Systems lief ende 2016 aus. 

dhl: Paketmarken und Palettenversand

der Weinbauverband Württemberg unterhält einen rahmenvertrag mit der dhl. In der folge haben 
mitgliedsbetriebe die möglichkeit, ihre Pakete zu günstigen Sonderkonditionen zu versenden. Infolge 
einer Vereinbarung mit der dhl freight gmbh können mitglieder des Weinbauverbandes nun auch von 
Sonderkonditionen für den Palettenversand im gesamten bundesgebiet profitieren (Stückgut). 
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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

Weitere angebote für mitglieder

Im rahmen einer kooperation mit der firma aSW automobile (heilbronn) profitieren Verbandsmitglie-
der seit 2016 von speziellen konditionen für diverse modelle aus der VW–gruppe.

nutzung von geobasisdaten

mit dem landesamt für geoinformation und landentwicklung (lgl) pflegt der Weinbauverband 
Württemberg eine rahmenvereinbarung, die eine kostengünstige nutzung von geobasisinformationen 
ermöglicht. hierdurch kann die rebflächenverwaltung im lizenznehmenden betrieb vereinfacht werden. 
nutzungsberechtigt sind alle verbandszugehörigen Weingärtnergenossenschaften, erzeugerorganisatio-
nen anderer rechtsform sowie Weingüter. 

3. beratungsangebote

Steuerliche beratung

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

rechtliche beratung

das kooperationsverhältnis zwischen dem Weinbauverband Württemberg e.V. und der rechtsanwalts-
kanzlei Troßbach geyer & Peterle wurde im Jahr 2016 erfolgreich fortgesetzt. das spezielle rechtsbera-
tungsangebot für die mitglieder des Weinbauverbandes Württemberg wurde weiterhin im großen umfang 
in anspruch genommen. Wieder nahmen über 100 mitglieder beziehungsweise mitgliedsbetriebe das an-
gebot der kostenlosen ersteinschätzung in rechtlichen angelegenheiten wahr. zahlreiche gerichtliche und 
außergerichtliche Verfahren wurden geführt. den rechtlichen Schwerpunkt bildeten das Weinrecht, das 
landpachtrecht, das landwirtschaftliche familien– und erbrecht und das neue autorisierungssystem für 
Pflanzrechte. als in der alltäglichen fallpraxis in hohem maße problematisch stellte sich zudem das neue 
System der Wildschadensregulierung nach dem im frühjahr 2015 in kraft getretenen Jagd– und Wildtier-
managementgesetz (JWmg) heraus. der Wegfall des Wildschadensvorverfahrens verschärft die – ohnehin 
bestehende – beweislastproblematik eindeutig zulasten des geschädigten Winzers. 
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zudem sind in den Jagdpachtverträgen vermehrt regelungen zu finden, die (entgegen der geltenden 
rechtslage) die Wildschadenersatzansprüche kürzen. 

der musterpachtvertrag für rebland war weiter kostenlos über die homepage des Verbands bzw. der 
rechtsanwaltskanzlei abrufbar. die mitglieder des WVW wurden zudem über die beiträge in „rebe & 
Wein“ aktuell informiert. 

betriebswirtschaftliche beratung

auch im Jahr 2016 haben wieder viele mitgliedsbetriebe die angebotene beratung in kooperation der 
agriconcept beratungsgesellschaft mbh über die drei beratungsschwerpunkte fördermöglichkeiten für 
Investitionen, unternehmensberatung und gutachterliche fragenstellungen in anspruch genommen. die 
beiden geschäftsführer der agriconcept, heiner rumetsch und Thomas Wahl, standen den mitgliedsbe-
trieben hierfür zur Verfügung.

Wie in den voran gegangenen Jahren waren die beratungen im zusammenhang mit dem Struktur– und 
Qualitätsprogramm Wein (SQW) und dem diversifizierungsprogramm im agrarinvestitionsprogramm 
(afP Teil b) ein Schwerpunktthema. die zuschüsse bewegen sich im bereich von 20 % und 25 % der 
nettoinvestitionssumme, je nachdem welches förderprogramm beansprucht wird. Wie der Weinbaube-
trieb diese förderungen erfolgreich beantragt und abwickelt, wurde im Speziellen erläutert. auch auf die 
betriebswirtschaftlichen aspekte einer geplanten Investition wurde eingegangen. 

ein besonders gefragtes Thema war im Jahr 2016 die diversifikation. die betriebe sind gefordert, über 
den Weinbau hinaus weitere einkommensquellen zu erschließen. hierfür bietet sich als förderpro-
gramm die agrarinvestitionsförderung an. für die diversifikation in z.b. ferienwohnungen, bäuerliche 
gastronomie oder event–/Veranstaltungsräume beträgt die zuschusshöhe 25% der zuwendungsfähigen 
nettobausumme. anträge können jederzeit gestellt werden. 

die Privatisierung in der beratungslandschaft schreitet weiter fort. für den Weinbaubetrieb steht eine 
Vielzahl von beratungsmodulen zu Verfügung. heiner rumetsch erläuterte insbesondere in seinen bera-
tungen die Inhalte der modulangebote aus der betriebswirtschaft. diese umfassen hilfen bei unterneh-
mensführung, betriebsentwicklung und auch bei liquiditätsproblemen. bezuschusste beratungsmodule 
sollten von jedem Weinbaubetrieb in anspruch genommen werden und gehören zu einer zukunftsgerich-
teten unternehmensführung dazu. 

aus dem gutachtenbereich wurden wieder fragen zur bewertung von Wirtschaftsgebäuden und Wein-
berggrundstücken erörtert. über die bewertung von Weinbaubetrieben zu zwecken der regelung der 
hofnachfolge wurde informiert, auch über den Wert von Pflichtteilsansprüchen weichender erben. es 
zeigt sich, wie auch schon in den vergangenen Jahren, dass es bei hofübergaben immer wieder zu dif-
ferenzen über den Wert des Weinbaubetriebes kommt. ausgleichsempfänger sehen im Verkehrswert den 
geforderten Wert, hofübernehmer im niedrigeren ertragswert. dieses ertragswertprivileg kann jedoch 
nur von einem voll funktionsfähigen Weinbaubetrieb in anspruch genommen werden, der langfristig wei-
tergeführt werden soll. Thomas Wahl, als öffentlich bestellter landwirtschaftlicher Sachverständiger, ging 
in seinen beratungen auf diese fragestellungen ein. 

marketing– und onlineberatung

der Weinbauverband Württemberg bot seinen mitgliedern erstmals eine beratung zum Themenkomplex 
online–marketing an. hierbei konnten beispielsweise fragen zur Impressumspflicht auf der homepage 
oder zu den allgemeinen geschäftsbedingungen sowie Widerrufserklärungen erörtert werden, was spe-
ziell beim angebot von online–Shops immer wieder grund ist für kostenpflichtige abmahnungen. aber 
auch fragen rund um die generierung von reichweite konnten gestellt werden. kooperationspartner 
war hierbei dr. Jürgen W. h. niebuhr, firma dr. niebuhr media ug aus remseck.
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V. landeSPrämIerung für WeIn und SekT
127 betriebe (Vorjahr 128), darunter 28 Weingärtnergenossenschaften sowie 99 selbstvermarktende 
betriebe, Weingüter und Weinhandlungen haben im Prämierungsjahr 2016 insgesamt 2.782 Weine (Vor-
jahr 3.140) an der landesweinprämierung angestellt. Ins rennen um die medaillen gingen 1.012 Weiß– 
und 1.562 rotweine sowie 208 Weißherbst– / Schillerweine, die vorwiegend den Jahrgängen 2013, 2014 
und 2015 angehörten. 98 (im Vorjahr 143) Sekte wurden von 25 betrieben angestellt. 

ausgezeichnet wurden 2.392 Weine: 865 erhielten eine goldmedaille, darunter 71 mal großes gold. die 
Prädikate „ausgezeichnet“ (mit goldrand) erhielten 1.069 Weine, „ausgezeichnet“ (mit Silberrand) 458 
Weine. ohne Preis blieben 390 Weine oder 14 % (Vorjahr 16,93 %). 97 Sekte (im Vorjahr 143) wurden 
mit einen Preis bedacht: 27–mal gold, 42–mal Silber und 17–mal bronze.

Im Prämierungsjahr 2016 sind insgesamt 612.833 Siegelmarken abgerufen worden.

dahinter stehen folgende Weinmengen: 

Preismünze
rotwein

liter
Weißwein

liter
gesamtmenge

liter

gold +
großes gold

4.535.393 1.630.925 6.166.318

ausgezeichnet  
(goldrand)

7.234.301 1.932.742 9.167.043

ausgezeichnet  
(Silberrand)

3.319.744 709.476 4.029.220

Prämierte Weinmenge 
insgesamt

15.089.438 4.273.143 19.362.581

anlässlich der landesweinprämierung wurden für besonders gute gesamtleistungen drei betriebe mit 
dem Staatsehrenpreis der landesregierung und 9 betriebe mit ehrenpreisen ausgezeichnet.  
außerdem wurden wieder die „besten Württemberger“ ermittelt und ein Jungwinzerpreis verliehen.

1. Preisträger 2016

Staatsehrenpreise

die Staatsehrenpreise für Weinbau können betriebe aus den größenklassen kleinbetriebe (bis zehn 
hektar), mittelbetriebe (zehn bis 150 hektar) und großbetriebe (über 150 hektar) erhalten. über die 
zuerkennung des Preises entscheidet der minister für Verbraucherschutz und ländlichen raum in ba-
den–Württemberg auf Vorschlag des Trägers der landesweinprämierung. ein betrieb kann nur alle drei 
Jahre einen Staatsehrenpreis erhalten und die betriebe müssen sich über drei Jahre hinweg durch beste 
gesamtleistungen hervorheben.

Staatsehrenpreisträger 2016

Weingut ranspacher hof, Jürgen essig, cleebronn

Kategorie: Betriebe bis zehn Hektar

JupiterWeinkeller hausen gmbh, brackenheim–hausen

Betriebe zehn bis 150 Hektar

lauffener Weingärtner eg, lauffen

Großbetriebe über 150 Hektar
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ehrenpreise

besonders gute gesamtleistungen im rahmen der Weinprämierung können mit ehrenpreisen ausge-
zeichnet werden. Voraussetzungen für die Verleihung eines ehrenpreises sind, dass: 

a) der betrieb in den vorangegangenen drei Jahren bei der Weinprämierung erfolgreich teilgenommen, 
    aber in den letzten beiden Jahren keinen ehrenpreis bekommen hat und

b) innerhalb des Prämierungsjahres mindestens drei Weine mit der goldenen Preismünze ausgezeichnet 
wurden. dabei darf nur ein Wein der gruppe auslese, beerenauslese, Trockenbeerenauslese oder eis-
wein angehören sowie ein Wein der gruppe Spätlese.

die prämierte Weinmenge wird durch die ermittelte Wertzahl unter berücksichtigung der erzielten gold-
medaillen (einschließlich großes gold) und die wirtschaftliche bedeutung der betriebe durch berück-
sichtigung der betriebsgruppeneinteilung bewertet. ein rechtsanspruch auf einen ehrenpreis besteht 
nicht. 

ehrenpreisträger 2016

Betriebsgruppe I (Betriebe bis 10 ha)

Weingut Erich Hirth, obersulm–Willsbach

Weingut Rainer Dieroff, Öhringen–michelbach

Weingut Berthold, neckarsulm

Betriebsgruppe II (10 bis 50 ha)

Weinkellerei Wangler, abstatt

Schloßgut Hohenbeilstein, hartmann dippon, beilstein

Betriebsgruppe III (50 bis 150 ha)

Weingärtnergenossenschaft Heuholz eG, Pfedelbach

Betriebsgruppe IV (150 bis 300 ha)

es wurde kein ehrenpreis vergeben

Betriebsgruppe V (über 300 ha)

Weingärtner Stromberg-Zabergäu eG, brackenheim

Felsengartenkellerei Besigheim eG, hessigheim

Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg eG, heilbronn
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der beste Württemberger

Erneut Rekordanstellung beim „Besten Württemberger“

mit insgesamt 227 separat eingereichten Weinen zeigte sich der Sonderwettbewerb „beste Württember-
ger“ so attraktiv wie nie zuvor (Vorjahr: 181)! folgende betriebe waren hier in den einzelnen kategorien 
erfolgreich: 

beste Württemberger 

Kategorie:  Riesling trocken
  2015 Riesling QbA**
  Weinmanufaktur untertürkheim eg

Kategorie: Traditionelle weiße Rebsorten trocken
  2015 Grauburgunder QbA „Sankt M“
  Weingärtner cleebronn–güglingen eg 

Kategorie: Neuere weiße Rebsorten trocken
  2015 Sauvignon blanc Edition -S-
  fellbacher Weingärtner eg

Kategorie: Weißweine halbtrocken und lieblich
  2015 Muskateller QbA
  Weingut friedauer (bad friedrichshall)

Kategorie: Trollinger trocken
  2012 Trollinger QbA**
  fam. markus busch (dimbach)

Kategorie: Lemberger trocken
  2013 Lemberger QbA SIGNUM II
  Weingärtner Stromberg–zabergäu eg

Kategorie: Traditionelle rote Rebsorten trocken
  2011 Spätburgunder QbA****
  busch gbr (dimbach)

Kategorie: Neuere rote Rebsorten trocken
  2012 Rotwein-Cuvée QbA
  Weinmanufaktur untertürkheim eg

Kategorie: Rotweine halbtrocken und lieblich
  2015 Lemberger Kabinett halbtrocken
  rolf Willy gmbh (nordheim)

Kategorie: Barrique rot trocken
  2012 Lemberger Fas(s)zination QbA
  felsengartenkellerei besigheim eg

  2013 Lemberger QbA HADES
  Weingut Sonnenhof (Vaihingen/enz–gündelbach) 

Kategorie: QualitätsschaumSehr inwein / Sekt
  2015 Riesling trocken
  remstalkellerei eg (Weinstadt)
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Premiere: Sommerweine mit Gold prämiert

erstmals führte der Weinbauverband Württemberg (wvw) im rahmen der lan-
desweinprämierung eine Sonderverkostung für Sommerweine durch.  
Im mittelpunkt standen rot–, rosé–, Weißherbst– sowie blanc de noir–Weine 
mit moderatem alkoholgehalt bis maximal 12,5 Volumenprozent. 

auf anhieb sind 150 Weine des neuen Jahrgangs 2015 zur neuen „Sommer-
weinprämierung“ angestellt worden. diese wurden von einer Sonderkommis-
sion separat verkostet und bewertet, sodass „auch solche leichteren Weine die 
chance auf ein gutes und gerechtes Prämierungsergebnis hatten“, schildert der Vorsitzende der wvw–ar-
beitsgruppe „landesweinprämierung“ die hintergründe. Von den eingereichten Sommerweinen wurden 
27 Weine von der Jury besonders gelobt und mit einer goldmedaille ausgezeichnet. dies entspricht einer 
goldquote von 18%.

der beste Wein im Wettbewerb kam, mit knappem Vorsprung, aus dem haus der Weingärtner clee-
bronn–güglingen eg: ein 2015er Samtrot rosé f & f. mit insgesamt vier goldweinen landete die clee-
bronner Wg auch beim gesamtergebnis weit vorne, gleichauf mit der bottwartaler Winzer eg. dieses 
ergebnis wurde sogar noch getoppt, und zwar von zwei amtierenden Staatsehrenpreisträgern: dem Wein-
gut notz (Sachsenheim–hohenhaslach) sowie den Weingärtnern Stromberg–zabergäu eg. Jeweils zwei 
goldauszeichnungen erreichten die lauffener Weingärtner eg sowie die Privatkellerei rolf Willy (nord-
heim). 

Erste Sonderverkostung für Festtagsweine

erstmals führte der Weinbauverband Württemberg im 
rahmen der landesweinprämierung eine Sonderver-
kostung für festtagsweine durch. hierzu qualifizierten 
sich 95 Weine mit einem alkoholgehalt ab 13 Volu-
menprozent aufwärts, die nach ansicht von Weinbau-
präsident hermann hohl „besonders gut zu kräftigen 
Speisen vor und während der festtage harmonieren 
– und gerne auch noch danach.“ 

51 Weine erhielten eine goldmedaille, wobei die ge-
winnerliste von den Weingärtnern cleebronn–güglin-
gen eg mit stolzen sieben gewinnerweinen angeführt 
wird. auf Platz 2 folgt im medaillen–ranking die 
genossenschaftskellerei rosswag–mühlhausen eg 
mit sechs gold–Weinen. den 3. Platz teilen sich die 
Weingüter martin notz aus Sachsenheim–hohenhas-
lach sowie kuhnle aus Weinstadt–Strümpfelbach mit 
jeweils 5 prämierten Weinen.

„Wir gratulieren den gewinnern und wünschen unseren liebhabern Württemberger Weine eine schöne 
advents– und Weihnachtszeit mit den ausgezeichneten festtagsweinen“, freut sich Präsident hohl über 
den erfolg der Premierenaktion des Weinbauverbandes, die im nächsten Jahr wiederholt werden soll.

Wer zum fest noch ein Weinpräsent für 
sich oder einen guten freund suchte, wurde 
sicherlich unter den vom Weinbauverband 
Württemberg erstmals ausgezeichneten 
festtagsweinen fündig  
(foto: deutsches Weininstitut)
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der junge Weinstädter christoph klopfer 
überzeugte mit seinem „mauerpfeffer“– 
konzept

bei der „next generation“ der fellbacher 
Weingärtner eg ist schon die zweite generati-
on am ruder – jüngstes erzeugnis ist ein ng–
orange Wine, der die Jury überzeugte

Jungwinzerpreis 2016

Preise für Klopfer und WG Fellbach

Der Jungwinzerpreis 2016 des Weinbauverbandes Württemberg (wvw) ging an Christoph Klopfer 
aus Weinstadt-Großheppach für sein „Mauerpfeffer“–Konzept. In der Kategorie „Kooperationen“ 
überzeugte das Projekt „next Generation“ der Fellbacher Weingärtner eG.

das Weingut klopfer bewirtschaftet unter anderem 
einen Terassenweinberg in der Steillage cannstatter 
zuckerle. „diesen Weinberg möchte ich zukunftsfähig 
machen und einen Teil zum erhalt unserer kultur-
landschaft beitragen“, schildert Juniorchef christoph 
klopfer (26) den hintergrund seiner Idee. Selbige hat 
er wegweisend umgesetzt, urteilte die Jury.
der 50 ar umfassende Weinberg wurde 2013 mit zwei 
pilzwiderstandsfähigen rebsorten der neueren gene-
ration bestockt. der „mauerpfeffer“–Wein – benannt 
nach einer Wildpflanze, die entlang der Wengertmau-
ern zu finden ist – kommt als kräftiger, würzig–pfef-
friger rotwein mit viel Potenzial daher. Passend zum 
Wein, der mit einer gewissen Sangiovese–Typizität 
aufwartet und ab hof für 19 euro zu haben ist, hat 
der Jungwinzer ein hochwertiges etikett mit passender 

Verpackungsröhre designen lassen. „christoph klopfer ist ein sympathischer, authentischer Vertreter des 
berufsstandes. bei seinem Projekt mauerpfeffer macht er alles richtig. und er trägt seinen Teil dazu bei, 
den traditionellen mauerweinbau in Württemberg zu erhalten“, lobt wvw–Vizepräsident Peter albrecht 
den Sieger des Jungwinzerpreises 2016, der auf kontrolliert ökologische bewirtschaftung setzt.

Schon im Jahr 2006 startete die fellbacher Weingärt-
ner eg – Sieger in der kategorie „kooperationen“ – 
ihr Jungwinzerprojekt „next generation“. hier greift 
mittlerweile bereits die zweite generation nach dem 
ruder, während deren Vorgänger in die gremien der 
Weingärtnergenossenschaft integriert werden konnten. 
ein erfolg, den die Jury überaus positiv bewertete – 
nachdem die gewinnung von nachwuchs für ehren– 
bzw. nebenämter zunehmend eine herausforderung 
darstellt. „In fellbach gelingt dies vorbildlich!“, wertet 
Weinbaupräsident hermann hohl. zum Projektstart 
kam ein ng–riesling auf den markt. Später ergänzte 
eine zeit lang ein rotwein das Portfolio. nun kommt, 
ganz neu und im Trend liegend, ein „orange Wine“ 
aus der Sorte grauburgunder auf den markt. Sowohl 
der riesling des aktuellen Jahrgangs (8 euro) als auch 
der orange Wine (16 euro) beeindruckten die Jury 
durch ihre hohe Qualität. „Von enormer bedeutung 
sind bei Jungwinzerinitiativen stets auch die Vernetzung sowie der gemeinsame blick über den eigenen 
Tellerrand hinaus“, weiß Vizepräsident albrecht, der beim Weinbauverband für den berufsnachwuchs 
verantwortlich ist. auch hier sind die fellbacher sehr aktiv: „durch mitwirken in der ‚generation ries-
ling‘ sowie bei ‚Wein.Im.Puls‘ knüpfen wir wichtige kontakte über die lokalen grenzen hinweg“, sagt 
Philipp laipple (28), Weingärtner und mitarbeiter der fellbacher Wg sowie Sprecher der jetzt vom 
Weinbauverband ausgezeichneten, 15 mitglieder starken „next generation“. 
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2. Preisverleihungen in berlin und heilbronn 

Staatsehrenpreise und beste Württemberger 

die gewinner der Staatsehrenpreise, hier zählt das ergebnis der letzten drei Prämierungsjahre, sowie die 
Sieger im Sonderwettbewerb „beste Württemberger“ wurden am 31. oktober 2016 durch den general-
bevollmächtigten des landes beim bund, Staatssekretär Volker ratzmann, geehrt. gleichzeitig erhielten 
sie die möglichkeit, im exklusiven ambiente der berliner landesvertretung dem hochrangigen haupt-
stadtpublikum eine Weinauswahl zu präsentieren.

ehrenpreise

die Verleihung der ehrenpreise erfolgte im 
nicht minder stilvollen abraham–gumbel–Saal 
der Volksbank heilbronn am 3. november 
2016 im beisein geladener gäste. diese hoch-
wertige abendveranstaltung stand unter dem 
motto „Wein trifft Wirtschaft“, als gastreferent 
gewährte heiner beck, fa. „beckabeck“ (rö-
merstein), einen blick hinter die kulissen sei-
ner backstube auf der Schwäbischen alb. der 
erfolgreiche unternehmer setzt auf alte Sorten, 
regionalität sowie lukrative lieferkontrakte 
– und erläuterte, was die Weinwirtschaft vom 
bäckerhandwerk lernen kann.

3. gipfeltreffen prämierter Weine und Sekte
Konzepterweiterung kommt gut an!

der Württemberger Weingipfel lockte 2.050 
besucher in die heilbronner harmonie. hier-
bei rückten 50 Weinbaubetriebe mehr als 350 
Weine mit der geschützten ursprungsbezeich-
nung (g.u.) „Württemberg“ in den mittelpunkt. 
auf positive resonanz stieß auch das deutlich 
erweiterte konzept mit zusätzlichen angeboten 
rund um das Thema Wein, sodass der Weinbauverband als orga-
nisator des Weingipfels am 12. und 13. november 2016 ein posi-
tives fazit ziehen konnte.

„die Stimmung unter den ausstellern war bemerkenswert gut. ge-
lobt wurde vielfach das interessierte junge Publikum. dieser Trend 
freut uns ganz besonders“, bilanziert Weinbaupräsident hermann 
hohl. bewährt habe sich darüber hinaus die kooperation mit dem 
regionalen nahverkehrsverbund hnV, die in diesem Jahr ebenso 
ausgeweitet wurde, wie die Werbemaßnahmen im Vorfeld des dies-
jährigen „rundum gelungenen Württemberger Weingipfels“.

Was das Weinangebot anbelangte, so durften sich die zahlreichen besucher über 25 betriebe im Theo-
dor–heuss–Saal freuen, die sich über die landesweinprämierung qualifiziert hatten. Im rahmen einer 
Sonderdegustations–zone wurden zudem die 12 gewinnerweine aus dem Sonderwettbewerb „beste 
Württemberger“ gezeigt. Im benachbarten maybach–Saal boten 23 betriebe der Jungwinzerorganisation 
des Weinbauverbandes „Wein.Im.Puls – Junges Württemberg“ 100 spannende Weinkonzepte. mit dabei 
waren beim „Jungen Weingipfel“ unter anderem die gewinner des Jungwinzerpreises 2016. zudem be-
reicherten die neu gewählten Württemberger Weinhoheiten den Weingipfel mit informativen Seminaren 
– ein novum, das bei den besuchern auf hervorragendes Interesse stieß.

am 3. november 2016 wurden in heilbronn die ge-
winner der ehrenpreise 2016 sowie die Württemberger 
Jungwinzer des Jahres 2016 ausgezeichnet
(foto: wvw/Schweizer)

50 Weinbaubetriebe rückten mehr 
als 350 Weine mit der geschützten 
ursprungsbezeichnung „Würt-
temberg“ in den mittelpunkt. auf 
positive resonanz stießen auch die 
angebote rund um bzw. passend 
zum Thema Wein
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VI. WeITere  aufgaben und VeranSTalTungen  

      deS WVW

1. Wahl der Württemberger Weinkönigin

die krone geht an andrea ritz

Württembergs neue Weinkönigin heißt Andrea Ritz.  
Die 24–Jährige Studentin der Weinbetriebswirtschaft 
wurde am 27. Oktober 2016 von ihrer Vorgängerin Mara 
Walz gekrönt. Neue Württemberger Weinprinzessinnen 
sind Viola Albrecht und Jasmin Knörzer, die damit auf Anja 
Gemmrich und Jennifer Glaser folgen. Das neue Trio wurde 
von einer 40–köpfigen Jury im Rahmen einer Wahl-Gala in 
Lauffen am Neckar gewählt.

andrea ritz absolvierte in einem Weingut ihre ausbildung zur 
kauffrau für groß– und außenhandel. Jetzt steht sie kurz vor 
dem abschluss ihres Studiums der Weinbetriebswirtschaft. 
auch in der landjugend ist die 24–jährige, in markgröningen 
wohnhafte Weinerlebnisführerin, deren eltern in der genos-
senschaftskellerei rosswag–mühlhausen mitglied sind, aktiv. 
für andrea ritz ist es „freude und ehre, das Weinland  
Württemberg ein Jahr lang als Württemberger Weinkönigin 
vertreten zu dürfen“. dabei möchte sie das anbaugebiet „mit 
all seinen facetten vertreten und dabei das Image weiter ver-
bessern, den Stellenwert des anbaugebietes erhöhen, sowie mit 
der kulturlandschaft werben.“ 

Viola albrecht studiert an der hochschule geisenheim Weinbau und oenologie. Ihre ausbildung zur Win-
zerin absolvierte sie in der Pfalz und in rheinhessen, das elterliche Weingut steht in heilbronn.  
 auslandspraktika in neuseeland und zuletzt in Italien gewährten der 24–Jährigen einen blick über die 
weinbaulichen landesgrenzen hinweg.

als ehemalige hohenloher Weinkönigin sammelte Jasmin knörzer (25) bereits weinkönigliche erfahrun-
gen. heute studiert die Jungsommelière hotel– und restaurant–management in heilbronn. momentan 
absolviert Jasmin knörzer ein Praxissemester in einer Weinhandlung. die arbeit im keller lernte sie wäh-
rend eines einjährigen Praktikums kennen.

2. Presse– und Öffentlichkeitsarbeit

Pressekonferenz zum Jahresauftakt

„Wir stehen vor einem arbeitsintensiven Jahr 2016 mit spannenden Herausforderungen auf 
regionaler, nationaler und europäischer Ebene“, erklärte der Präsident des Weinbauverbandes 
Württemberg Hermann Hohl beim Pressegespräch zum Jahresauftakt am 27. Januar 2016 im 
Weinsberger Verbandsgebäude. 

Während der Jahrgang 2015 aus qualitativer Sicht nahezu keine Wünsche offen ließ, so müsse sich 
die neue Pflanzrechteregelung, die seit Januar 2016 gilt, erst noch bewähren, sagte hohl, der eine 
„aufgeblähte bürokratie“ moniert. 

die „musik der neuregelungen“ wird nach ansicht des Verbandes in den Steillagen spielen, denn Pflanz-
rechte können ab sofort auf eine andere fläche verlegt werden – beispielsweise von steilen in ebene lagen, 
die rationeller zu bewirtschaften sind. hohl: „aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist dies zu begrüßen. 

andrea ritz aus markgröningen
ist neue Württemberger Weinkönigin
(foto: wvw/Schweizer)
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doch wir treten andererseits auch dafür ein, dass unsere typische kulturlandschaft mit den prägenden 
Weinbausteillagen und ihren Terrassen erhalten bleibt.“ Vor diesem hintergrund erneuert der wvw seine 
forderung nach einem Steillagenförderprogramm, wie es andere länder unterhalten. 

die erhaltung der einzigartigen Steillagen hält der Verband auch aus touristischer Sicht für wichtig, zu-
mal aktuell eine neue Stelle zur Stärkung des Weintourismus in Württemberg geschaffen wurde – „ange-
siedelt bei dem aus touristischer Sicht schlagkräftigsten Partner im land: dem Verband regio Stuttgart“, 
informierte Verbandsgeschäftsführer Werner bader. 

die Steillagen–Thematik wollen hohl und bader im Vorfeld der landtagswahlen bei gesprächen mit 
einzelnen fraktionen ansprechen – formuliert wird hierbei zudem der Wunsch um unterstützung der 
Wengerter bei den auswirkungen des klimawandels, zum beispiel bezüglich einer effizienten bewässe-
rungslösung, der „längst überfälligen steuerlichen risikoausgleichsrücklage“ (hohl) sowie bei der aus-
dehnung der hagelflugabwehr über alle regionen in Württemberg hinweg.

leseauftakt mit minister hauk

Im Jahr 2016 markierte das traditionelle Heilbronner Weinlesefest am Samstag, 24. September 
den landesweiten Auftakt der Weinlese in Baden-Württemberg. Stellvertretend für Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann gab Weinbauminister Peter Hauk das Startsignal für diese offizielle 
landesweite Weinleseeröffnung.

„dank des trockenen Spätsommers haben 
sich die Weintrauben im land hervorragend 
entwickelt. Sie konnten kräftig Sonne tanken 
und wir erwarten deshalb heuer landesweit 
einen sehr guten Jahrgang“, sagte minister 
hauk und eröffnete symbolisch und gemeinsam 
mit Vertretern der Stadt heilbronn sowie der 
Weinbauverbände Württemberg sowie baden die 
2016er Weinlese im Südwesten. 

unter den grußrednern: der Präsident des 
Württemberger Weinbauverbandes hermann 
hohl. „Ich bin stolz, dass es gemeinsam mit 
der landesregierung gelungen ist, in heilbronn 
erstmals ganz offiziell den ‚landesweiten 
Weinlese–auftakt‘ verkünden zu können“, freute 
sich hohl. die Weinlese sei ja das herausragende 
ereignis im Jahresverlauf der Wengerter und 
Winzer in baden–Württemberg. „und was den 
Jahrgang 2016 anbelangt, so dürfen wir uns auf ganz hervorragende Qualitäten freuen!“, bekräftigte der 
Präsident des Weinbauverbandes Württemberg die erwartungen von minister Peter hauk.

der heilbronner oberbürgermeister harry mergel begrüßte mit launigen Worten die zahleichen gäste, 
darunter eine reihe weinbaupolitisch interessierter abgeordneter aller fraktionen. die ganz besondere 
atmosphäre der Weinterrassen am Wein Panorama–Weg unterhalb des höhenrestaurants Wartberg ma-
che das Weinlesefest in heilbronn zu einem „absoluten genusserlebnis“. Trotz aller Prominenz sei die 
Veranstaltung mitten in den Weinbergen ihrem traditionellen konzept treu geblieben und präsentiere 
sich auch in diesem Jahr „als gemütliche hocketse der Wengerter mitten in den Weinbergen“.

herbstpressekonferenz

In einer ersten Prognose gab sich Weinbaupräsident Hermann Hohl anlässlich der traditionellen 
Herbstpressekonferenz des Weinbauverbandes am 22. September 2016 in Fellbach überzeugt, 
dass beste Voraussetzungen für einen hervorragenden Weinjahrgang 2016 gegeben sind.  
Die zuletzt anhaltend hohen Temperaturen mit viel Sonne hatten die Reifeentwicklung positiv ge-
fördert. 

Justin kircher von der genossenschaftskellerei 
heilbronn–Weinsberg–erlenbach führte durch das 
Premierenprogramm vor zahlreichem Publikum



27

agrarminister Peter hauck (rechts), Weinbau-
präsident hermann hohl und Weinkönigin 
mara Walz freuen sich beim blick durch den 
refraktometer über die hohen Öchslewerte

bezüglich der reifeentwicklung liege man insgesamt im langjährigen mittel, sodass der lesebeginn für 
die frühsorten ab ende der kalenderwoche 38 erwartet werden könne. die hauptlese der späteren Sor-
ten werde dann rund 14 Tage später starten – mit beginn ab anfang oktober, prophezeite der Weinbau-
verband.

Was die erntemenge anbelangt, so gab es punktuell 
größere ertragsausfälle durch frost– oder 
unwetterschäden. über das gesamte anbaugebiet 
Württemberg gerechnet, wird dennoch mengenmäßig 
ein herbst mit gutem ertragsniveau erwartet:  
„Wir gehen derzeit von einem bestens in den 
markt passenden durchschnittsertrag in höhe von 
plusminus 100 hl Weinmost je hektar aus“, schätzt 
hohl. alles in allem dürfte damit, wie im Vorjahr, 
Württemberg–weit die 100 mio. liter–marke 
geknackt werden – „das freut unsere Wengerterinnen 
und Wengerter ganz besonders, zumal nicht nur die 
Quantität sondern auch die Qualität des lesegutes 
stimmt!“

der Vegetationszustand der anlagen sei laut Verband 
aktuell als hervorragend zu bezeichnen, die laubwand zeige sich verbreitet intakt und die bestandshygi-
ene gelte infolge intensiver Pflegemaßnahmen in den Weinbergen als außergewöhnlich gut. „kommen, 
wie erhofft, noch ein paar schöne frühherbsttage, dürfen sich Verbraucher bei vorliegender guter Was-
serversorgung der rebanlagen auf einen ganz wunderbaren Jahrgang 2016 freuen, der großen Trinkspaß 
bietet“, prophezeite der Präsident des Weinbauverbandes Württemberg anlässlich der herbstpressekon-
ferenz des Verbandes.

VII. rebenzüchTung

1. bericht zur rebenselektion
die Veredlungszahlen der traditionellen rebsorten gingen bei den rebveredlern in den letzten Jahren 
aufgrund mangelnder nachfrage kontinuierlich zurück und damit auch der bedarf an edelreisern.  
Somit gingen die bestellmengen für lemberger und Trollinger von 90.000 im Jahr 2003 auf 22.000 im 
Jahr 2010 zurück. 2016 sind die bestellungen gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben und liegen bei 
guten 32.000 ruten. 

Vom Trollinger konnte der Qualitätsklon WVW 15 erfolgreich eingeführt werden.

die zur jetzigen edelreisgewinnung benötigten Vermehrungsanlagen wurden im September 2016 selekti-
oniert und von nicole dickemann vom landwirtschaftsamt heilbronn besichtigt und anerkannt. 
die edelreiser wurden im dezember 2016 geschnitten und an die Veredlungsbetriebe angeliefert.
da nur noch virusfreies material vermehrt werden darf, haben sich die eigenschaften des neuen „grü-
nen“ lemberger gegenüber den traditionellen mit blattrollkrankheit befallenen lembergern verändert. 
diese veränderten eigenschaften und die daraus entstandenen notwendigen Veränderungen in der kul-
turführung müssen noch intensiv dem berufsstand vermittelt werden. 

unter der leitung von Walter gurrath wurden die Selektionsarbeiten und der edelreiserschnitt zusam-
men mit vier mitarbeitern sorgfältig erledigt. Im Weinbauverband war christian Seybold für die organi-
sation 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 bo-
denprobenentnahme auf zukünftigen mutterrebenbeständen zur untersuchung auf Virus übertragende 
nematoden. 2016 wurden hierfür insgesamt 8 flächen mit 52 einstichen beprobt. die untersuchung 
der bodenproben 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 Weingärtnergenos-
senschaften eg, der Verband der agrargewerblichen Wirtschaft e.V., der Verband 
deutscher Prädikats– und Qualitätsweingüter e.V., die Württemberger 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.

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      1. und 2. april   66    3.700  
dresden      22. und 23. april   47    2.200  
berlin       28. und 29. oktober   63    4.000  
münchen      25. und 26. november  55    1.200 

die Tourismusgemeinschaften aus baden–Württemberg haben ebenso wie die Jungwinzer („Wein Im.Puls“ 
und „generation Pinot“) ihre Themen und Produkte in gemeinschaftsständen präsentiert. Jungwinzer 
und Weinhoheiten der beiden anbaugebiete baden und Württemberg führten Seminare für die besucher 
durch.

nachdem der komplette Standort Tempelhof wegen der flüchtlingsunterbringung nicht mehr für Veran-
staltungen zur Verfügung stand, wurde erstmals der neue Standort „Station berlin“ bespielt. 

erstmals wurde im hcc in hannover eine baden–Württemberg classics durchgeführt. dafür wurde der 
Spielort münchen aufgegeben. die Veranstaltung in hannover wurde von ausstellern und besuchern posi-
tiv bewertet und wird deshalb auch in 2017 angeboten. 

neben anderen Weinmessen besteht an den ehemaligen baden–Württemberg classics Spielorten ham-
burg und ab 2018 auch münchen die möglichkeit der Teilnahme an der „Weintour“. mit einem vergleich-
baren konzept wie die baden–Württemberg classics versucht das dWI damit für die Weinerzeuger aus 
allen deutschen anbaugebieten Veranstaltungen rund um das Thema Wein und Tourismus zu etablieren.

2. Weintourismus
neben den 12 Weindozenten wurden 2016 weitere 26 Weinerlebnisführer und somit insgesamt 154  
Weinerlebnisführer ausgebildet. die ausbildung erfolgt in kooperation mit der lVWo in Weinsberg. 
der Weinerlebnisführer Württemberg e.V., bei dem 116 der ausgebildeten Weinerlebnisführer mitglied 
sind, wird zudem in seiner Tätigkeit aktiv unterstützt. bislang wurden von den Weinerlebnisführern über 
150.000 weininteressierte gäste betreut und von den Qualitäten des Württemberger Weines überzeugt. 

In zusammenarbeit mit der dehoga und dem Weinbauverband baden wurden zertifizierungen zum 
Haus der Baden-Württemberger Weine durchgeführt. über 100 gastronomische betriebe sind aktuell 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, aktuell weit über 300 gastronomen 
zu erreichen.

bis Jahresende 2016 waren in Württemberg 21 „besenwirtschaften“ vom Taubertal bis zum bodensee als 
Württemberger Besen zertifiziert. ebenso waren 10 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 Verfügung ge-
stellt.
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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 Württemberg: 

nach intensiven gesprächen mit den Tourismusgemeinschaf-
ten und mit unterstützung des landes baden–Württemberg 
konnte ein arbeitskreis Weintourismus Württemberg gegrün-
det werden, der mit unterstützung des landes, der Touris-
musgemeinschaften sowie des Weinbauverbandes und des 
Weininstitutes eine koordinierungsstelle Weintourismus Württemberg finanziert. die Personalstelle ist beim 
Verband region Stuttgart angesiedelt und hat ihren Sitz bei der Stuttgart marketing gmbh. aufgabe ist der 
aufbau einer dachmarke zum Weintourismus in Württemberg unter dem Titel Weinwege Württemberg und 
die entwicklung von maßnahmen zur Stärkung desselben. die drei Weinrouten: Württemberger Weinstraße, 
Württemberger Weinradweg und Württemberger Weinwanderweg bilden den kern der neuen marke. darin 
eingebunden sind Weinbaubetriebe, (zertifizierte) besenwirtschaften, häuser der bW–Weine, (zertifizierte) 
Weinfeste, Weinerlebnisführer, Weindozenten und übernachtungsmöglichkeiten. unter federführung der 
TmbW gibt es neuerdings auch „empfohlene Weinhotels baden–Württemberg“. die Vermarktung erfolgt 
über die broschüre „Weinwege Württemberg“ und die eigene homepage www.weinwege–wuerttemberg.de/. 

Weinbauverband sowie Weininstitut beteiligten sich darüber hinaus am „runden Tisch Weintourismus 
baden–Württemberg“, um weitere Themenfelder in abstimmung mit den kollegen aus baden und den 
Tourismusorganisationen im lande insgesamt zu bearbeiten und, wenn möglich, zu bündeln. aktuell ist 
die Tourismus marketing gmbh baden–Württemberg dabei, ein landesweites Weintourismuskonzept zu 
entwickeln.

kooperation mit der dehoga  

– Weine des monats“ des Jahres 2016 aus  Württemberg

Mai 2016
2015 Weikersheimer Tauberberg Silvaner kabinett trocken
Württembergische Weingärtner–zentralgenossenschaft, möglingen

Juli 2016
2015 riesling S Qba trocken
Weingut Wagner, leutenbach–Weiler zum Stein

Oktober 2016
2015 grauburgunder „edition aurum“, Qba trocken
bottwartaler Winzer eg, großbottwar

Dezember 2016
2012 lemberger S Qba trocken
Weingut Sonnenhof fischer in Vaihingen

3. Weintourismus–Preis baden–Württemberg

Preis für „Weinerlebniswelt“

anfang Juni wurde der Weintourismus–Preis 2016 im Schloss bruchsal verliehen. für Württemberg konn-
te die genossenschaftskellerei heilbronn–erlenbach–Weinsberg die Trophäe nach hause holen. Sie wurde 
für ihre „Weinerlebniswelt“ ausgezeichnet. das kloster maulbronn erhielt für sein engagement in Sachen 
klösterlicher Weinbaukultur einen anerkennungspreis. 
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4. Treffen baden–württembergischer Weinbaulandkreise

Praxisgerechte lösungen gefordert

zum 5. mal trafen sich landräte baden–württembergischer landkreise mit Weinbau, um über aktuelle 
Themen zu diskutieren. zum gespräch eingeladen hatten die Weinbauverbände Württemberg und baden 
gemeinsam mit dem landkreistag baden–Württemberg.

heißer diskussionspunkt am 20. September waren im bruchsaler Weingut klumpp die erforderlichen aus-
nahmegenehmigungen bezüglich der maximalen arbeitsdauer konkret über den herbst. die Weinbaupräsi-
denten hermann hohl und kilian Schneider (baden) sowie ihre geschäftsführer Werner bader und Peter 
Wohlfahrt (baden) wiederholten ihre kritik bezüglich der wenig praxisgerechten und je nach landkreis 
differierenden formalitäten und forderten eine pragmatischere Vorgehensweise in form übergreifender 
Sammelanträge. Joachim Walter, Präsident des landkreistages baden–Württemberg, versprach, sich noch-
mals intensiv hierfür einzusetzen. 

Weitere Themen des landrätetreffens waren die ausweitung der hagelflugabwehr sowie die positiven ent-
wicklungen im Weintourismus.

IX. auSbIldung & berufSnachWuchS 

1. Winzer / Winzerinnen
Ihre abschlussprüfung im Winzerberuf haben im regierungsbezirk Stuttgart 2016 absolviert:

landkreis   absolvent
enzkreis:    Valentin gabler, owen

    Sarah Schickle, eisingen

    micha Weigel, Illingen

landkreis heilbronn:  alexander allinger, Talheim

    heike bäzner, güglingen

    lucas dürr, Talheim

    armin eberle, brackenheim

    kevin kühner, lauffen

    max müller, heilbronn

    amon rieß, lauffen

    michael Schaible, leingarten

    Stefanie Vollert, obersulm

landkreis ludwigsburg:  Jessica faschian, ludwigsburg

    Yannik fink, mundelsheim

main–Tauber–kreis:  oskar Tag, Wertheim

ostalbkreis:   eric Schönherr, lauchheim

landkreis rems–murr:  anna–luisa braunstein, fellbach

    Paul–louis kauber, berglen–lehnenberg

    christoph niederberger, Waiblingen

    laurin Schink, Weinstadt

    marcel Schweikart, Weinstadt

    Patrick Stecher, Waiblingen

Stadt Stuttgart:   Jakob bittner, Stuttgart

    Julian Weigel, Stuttgart
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2. Weinbautechniker / Weinbautechnikerinnen
folgende Techniker/Technikerinnen für Weinbau und Önologie haben an der Weinbauschule in Weins-
berg ihre zeugnisse entgegen genommen:

absolventen der Technikerschule Weinsberg / lVWo 2016
Jens faigle, horrheim

Jochen förnzler, Pfedelbach–baierbach

christoph golter, Ilsfeld

Sebastian kircher, beilstein

florian müller, Schwaigern

Julian notz, Sachsenheim

Philipp reiner, hausen

franziska Schenkel, remshalden

marcel Schüle, murr

maximilian Vollmer, bietigheim–bissingen

Simon Weihbrecht, Schwabbach



32

3. Weinerlebnisführer / Weinerlebnisführerinnen

Württemberg freut sich über neue Weinerlebnisführer. nach neunmonatiger ausbildung und abschlussprü-
fung an der Weinbauschule Weinsberg haben 26 Teilnehmer die auszeichnung zum „Weinerlebnisführer 
Württemberg“ erhalten. die urkunden wurden im rahmen eines festakts in Weinsberg von Staatssekretä-
rin friedlinde gurr–hirsch vom ministerium für ländlichen raum und Verbraucherschutz baden– 
Württemberg übergeben. In den Weinbauregionen Württembergs gibt es damit nun weitere qualifizierte 
und engagierte gastgeber, die spezielle Programme und führungen für Weintouristen anbieten. mit diesem 
sechsten lehrgang sind insgesamt 154 frauen und männer zum Weinerlebnisführer für Württemberg aus-
gebildet worden – eine sehr erfolgreiche entwicklung für das Programm, das erst seit 2008 angeboten wird. 

auszeichnung zum Weinerlebnisführer

dieter anzock, erligheim

marina bohnenstingl, lauffen

heidi brose–Schilling, brackenheim

martina buck, lauffen

barbara dietz, Pfedelbach

gero hartumpf, Stuttgart

gerlinde hönes, leonberg

elenor hurchick, Talheim

Wolfgang keimp, Schwaigern

Sibylle kling–horn, Stuttgart

Susanna knopf, St. leon–rot

Waldemar kolodziej, lauffen

birgit kurz, Ilsfeld

Wolfgang link, großbottwar

karl rüdiger marion, kernen–Stetten

Stephan muck, bietigheim–bissingen

Tanja müller–heinrich, bönnigheim

rainer munz, aichwald

codru–catalin negrea, lehrensteinsfeld

Jasmin Politschek, bad friedrichshall

andrea ritz, markgröningen

karin Schwab, bretzfeld–dimbach

gabriele Steiner, neuenstein–obersöllbach

manfred Wartig, knittlingen–freudenstein

ute zeeh, neckarwestheim

Stefan zwinz, Stuttgart



33

X. WeInbau In WürTTemberg
magdalena dreisiebner, lVWo Weinsberg

Tätigkeitsbericht Weinbaukartei und Qualitätsweinprüfung 2016

1. aktuelle zahlen aus der Weinbaukartei 

betriebe und rebflächen

2016 waren in der Weinbaukartei 9.545 bewirtschafter von rebflächen gemeldet. gegenüber dem Vorjahr 
hat sich die anzahl der betriebe um weitere 405 (4,07 %) verringert. die bestockte rebfläche nahm um 
8,6 ha ab auf 11.413,95 ha. die betriebsform Winzer nimmt weiter ab. der prozentuale anteil der genossen-
schaften beläuft sich mittlerweile auf unter 70%, die Selbstvermarkter legen weiter zu.

Tab. 1, betriebsformen:

betriebsform
anzahl 

betriebe
bestockte 

 rebfläche in ha
anteil 
in %

ø betriebsgröße je 
betriebsform in ha

Weingärtnergenossenschaft 30 7.953,6 69,68 265,1

erzeugergemeinschaft 17 1.123,1 9,84 66,1

Selbstvermarktende betriebe 651 2.228,6 19,52 3,4

Winzer 614 108,6 0,95 0,2

betriebsgrößenverteilung in hektar (bestockte rebfläche)

Wie aus der Tabelle 2 zu ersehen ist, sind  80,0 % (Vorjahr 80,1 %) der betriebe in Württemberg als so-
genannte hobbywengerter einzustufen (betriebsgröße bis zu 1 ha bestockte rebfläche), die ihre flächen 
nebenberuflich bewirtschaften. diese sind aber lediglich mit 17,3 % (Vorjahr 17,7 %) an der bestockten 
rebfläche beteiligt. alle betriebsgrößen außer 0,51 – 1 ha  und  größer zehn hektar sind in der anzahl 
der betriebe zurückgegangen. zuwächse bei der rebfläche gab es geringfügig bei der gruppe 0,51– 1 ha 
und  bei einer betriebsgröße ab zehn hektar. mittlerweile sind 34 betriebe > 20 ha (Vorjahr 31). 
diese 0,3 % aller betriebe bewirtschaften 8,4 % der gesamtrebfläche. die größten Verluste an bestockter 
rebfläche hatte die gruppe 5,0001 ha –  10 ha mit –59,2 ha, gefolgt von der gruppe 0,1 ha – 0,2999 ha 
mit –53,5 ha.

Tab. 2, betriebsgrößen: 

von bis / in ha
anzahl 

betriebe
% anteil gesamt-

betriebe
rebfläche 

in ha
% anteil gesamt– 

rebfläche

0,0001 0,05 408 4,4 14,9 0,1

0,05 0,0999 1.175 12,6 90 0,8

0,1 0,2999 3.577 38,4 704,4 6,2

0,3 0,5 1.388 14,9 524,8 4,6

0,51 1 901 9,7 637,9 5,6

1,0001 5 1.213 13 2.874,4 25,2

5,0001 10 448 4,8 3.259,5 28,6

10,00 20 180 1,9 2.339,4 20,5

größer 20 34 0,3 968,6 8,4

Gesamt 9.324 100,0 11.413,9 100,0
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rebsortenanteile der wichtigsten rebsorten
der abwärtstrend bei den rotweinsorten setzte sich auch 2016 weiter fort. 2009 –17 ha, 2010 –23 
ha, 2011 –70 ha, 2012 –29 ha, 2013 –47 ha, 2014 –31 ha, 2015 –68 ha, 2016 –45 ha. der anteil der 
rotweinsorten bei den Sortenrein gemeldeten rebflächen blieb mit 69,6 % im Vergleich zum Vorjahr 
(69,5%) relativ konstant. 12 ha waren als gemischter Satz rot/weiß gemeldet. die größten flächenver-
luste gab es bei den Sorten Trollinger, Schwarzriesling und Portugieser. eine zunahme ist vor allem bei 
merlot, muskat–Trollinger und lemberger festzustellen. müller–Thurgau, kerner und Silvaner verlieren 
weiter an rebfläche. riesling verliert im Vergleich zum Vorjahr rund 6 ha. zuwächse bei den Weißwein-
sorten gab es vor allem bei den weißen burgundersorten ruländer, Weißer burgunder, aber auch bei 
chardonnay und muskateller.

In Tabelle 3 und 4 wird die entwicklung der in Württemberg angepflanzten rot– und Weißweinsorten 
ab einer fläche von 1 ha aufgezeigt.

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

Sortenname 2015 ha 2015 ha +/– %

acolon 217,57 216,77 –0,37

blauer zweigelt 59,92 60,14 + 0,37

cabernet carbon 1,89 1,88 –0,53

cabernet cortis 3,11 3,58 + 15,11

cabernet cubin 18,96 18,97 + 0,05

cabernet dorio 9,27 9,06 –2,27

cabernet dorsa 43,15 44,00 + 1,97

cabernet franc 10,53 12,48 + 18,52

cabernet mitos 29,33 28,88 –1,53

cabernet Sauvignon 17,49 18,55 + 6,06

cabertin 1,23 1,23 + 0,00

dornfelder 318,48 310,24 –2,59

frühburgunder 6,56 5,49 –16,31

hegel 5,60 5,24 –6,43

helfensteiner 13,55 12,97 –4,28

heroldrebe 17,91 16,60 –7,31

lemberger 1.704,86 1.724,57 + 1,16

merlot 56,92 60,94 + 7,06

monarch 1,78 1,82 + 2,25

muskat–Trollinger 96,77 99,33 + 2,65

Pinotin 1,54 1,51 –1,95

Portugieser 140,16 133,55 –4,72

Prior 2,62 2,73 + 4,20

regent 58,30 57,49 –1,39

rotberger 1,60 1,21 –24,38

Samtrot 418,63 417,58 –0,25

Schwarzriesling 1.492,07 1.458,46 –2,25

Spätburgunder 895,72 900,83 + 0,57

St. laurent 4,53 4,56 + 0,66

Syrah 11,95 13,22 + 10,63

Tauberschwarz 9,19 9,21 + 0,22

Trollinger 2.245,63 2.221,08 –1,09

Wildmuskat 4,82 4,82 + 0,00
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Tab. 4, Weißweinsorten–entwicklung in Württemberg ab 1 ha bestockte rebfläche:

Sortenname 2015 ha 2015 ha +/– %

auxerrois 1,61 1,55 –3,73

bacchus 6,95 7,73 + 11,22

cabernet blanc 9,78 10,24 + 4,70

chardonnay 64,92 73,64 + 13,43

gewürztraminer 49,54 50,82 + 2,58

hölder 1,46 1,46 + 0,00

Johanniter 6,52 6,96 + 6,75

Juwel 1,42 1,25 –11,97

kerner 303,00 297,32 –1,87

müller–Thurgau 325,40 319,16 –1,92

muscaris 7,05 7,99 + 13,33

muskateller 65,27 72,27 + 10,72

riesling 2.136,47 2.129,91 –0,31

ruländer 170,48 189,86 + 11,37

Sauvignon blanc 61,14 64,92 + 6,18

Sauvignon gryn 1,20 1,23 + 2,50

Scheurebe 2,31 2,18 –5,63

Silcher 1,13 1,09 –3,54

Silvaner 103,47 99,29 –4,04

Solaris 1,35 1,41 + 4,44

Souvignier gris 2,04 2,75 + 34,80

Traminer 14,87 14,02 –5,72

Vb cal 6–04 1,02 1,26 + 23,53

Veltliner 0,63 1,23 + 95,24

Viognier 1,14 1,35 + 18,42

We 88–101–13 0,85 1,18 + 38,82

Weißer burgunder 126,0 135,88 + 7,84

Sortenanteil der rebanpflanzungen

zwar wurde 2016 noch immer mehr als die hälfte (51,2 %) der fläche an rebanpflanzungen mit rot-
weinsorten bestockt, aber der Trend geht weiterhin zu den Weißweinsorten. So wurden 48,8 % (Vorjahr 
47,6 %) aller Wiederbepflanzungen der insgesamt 218 ha mit Weißweinsorten bestockt.

der prozentuale anteil der wichtigsten rebsorten bei der Wiederbepflanzung im berichtsjahr in abstei-
gender reihenfolge: riesling  18,4 %, lemberger 18,2 %, Trollinger 14,8 %, ruländer 9,0 %,  Schwarz-
riesling 4,9 %, Weißer burgunder 4,6 %, Spätburgunder 4,5 %, chardonnay 4,2 %, muskateller 3,2 %.

altersstruktur der bestockten rebflächen

die Wiederbepflanzungsquote ist wie im Vorjahr mit 1,9 % (218 ha, 2015: 210 ha) weiterhin zu gering, 
um der überalterung der rebanlagen entgegenzuwirken. mehr als die hälfe der rebanlagen (55,6 %) 
sind über 20 Jahre alt und älter, davon 34,2 % über 30 Jahre alt und älter. 
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erntemenge der wichtigsten rebsorten

die erntemenge 2016 (endgültige Schätzung) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 7,1 %.
dies sind rund 10 millionen liter (10 %) mehr als im durchschnitt der letzten zehn Jahre. 
der anteil an Prädikatsweinen ist gegenüber 2015 von 30,5 % auf 13 % im Jahr 2016 wieder gesunken. 
der Prädikatsweinanteil bei den Weißweinsorten lag bei 16,9 % gegenüber 49,6 % im Vorjahr. auch bei 
den rotweinsorten hat sich der  Prädikatsweinanteil von 24,9 % im Jahr 2015 auf 11,9 % reduziert.  
die höchsten Prädikatsweinanteile bei den in der abb. 7 aufgelisteten rebsorten erzielte die Sorte 
Samtrot mit 71,6 % gefolgt von der Sorte Spätburgunder mit 36,6 %, ruländer mit 34,9 % und kerner 
mit 33,9 %. 

Tab. 5, erntemenge der wichtigsten rebsorten im b.a. Württemberg 2016: 

rebsorte
Summe

mio. liter
ertrag
hl/ha

Trollinger 31,33 144,8

lemberger 17,50 104,5

Schwarzriesling 13,03 91,0

Spätburgunder 8,67 97,9

Samtrot 2,64 60,2

dornfelder 2,99 97,6

acolon 1,59 73,7

Rotweinsorten insgesamt 84,34 108,4

riesling 18,26 88,1

müller–Thurgau 2,31 81,1

kerner 2,87 93,3

ruländer 1,15 67,7

Weißweinsorten insgesamt 28,75 84,5

rotling/ Schillerwein 1,29

Gesamt 114,37 102,1

2. Qualitätsweinprüfung  

– anzahl der anstellungen und der geprüften Weine 2016
Im Jahr 2016 stellten 533 Weingüter/Selbstvermarkter, 33 genossenschaften, 19 erzeugergemeinschaf-
ten, 39 kellereien mit betriebssitz in Württemberg und 3 kellereien, die ihren betriebssitz außerhalb 
Württembergs haben, insgesamt 12.963 Weine zur amtlichen Qualitätsweinprüfung an. die amtliche 
Prüfungsnummer erhielten 12.237 Weine mit einer menge von 89,8 mio. liter. 

Tab. 6, antragsart:

antragsart:
anzahl menge

anstellungen in % liter in %

Tankprobe 1.985 15,3 36.307.032 39,9

Teilfüllung 572 4,4 10.122.038 11,1

komplette füllung 10.406 80,3 44.521.644 49,0

Summe Erstanstellungen 12.963 100 90.950.714 100

zum Vorjahr haben sich die zahlen nicht bedeutend verändert. So waren 80 % der anstellungen zum 
zeitpunkt der Qualitätsweinprüfung bereits komplett abgefüllt. dies entspricht mengenmäßig etwas we-
niger als der hälfte. 
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Weinarten nach menge
nach Weinarten ergibt sich mengenmäßig folgende Verteilung:

rotwein 62,1 % (2015: 63,9 %), rotling 2,5 % (2015: 2,5%), rosé 4,4 % (2015: 4,2 %), Weißherbst 6,0 %  
(2015: 6,3 %), blanc de noir 1,7 %  (2015: 1,6 %) und Weißwein 23,3 % (2015: 21,5 %). 
der Weißweinanteil hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht und liegt nun über 23 %, während 
der anteil rotwein geringfügig abnahm. die restlichen Weinarten haben sich von der menge nicht we-
sentlich verändert. 

anzahl und menge der geprüften Weine, geordnet nach betriebsform

die Weingärtnergenossenschaften liegen bei der anzahl der anstellungen bei einem anteil von etwa 31 %, ver-
fügen aber über einen mengenanteil von 70 %. die menge je angestellter Partie beträgt etwa 16.500 liter Wein. 
die Weingüter / Selbstvermarkter sind bei der anzahl der anstellungen zwar mit über 55 % vertreten, haben aber 
einen mengenmäßigen anteil von lediglich 13 %. die menge je angestellter Partie beträgt hier etwa 1.700 liter 
Wein. 

es gibt keine nennenswerten Veränderungen zu 2015, lediglich die genossenschaften stellten 2016 rund 3 mio. 
liter weniger Wein zur Prüfung an – siehe Tabelle 7.

Tab. 7, betriebsform:

betriebsform
anzahl menge

anstellungen in % liter in %

erzeugergemeinschaften 773 6,3 6.243.946 7,0

genossenschaften 3.805 31,1 62.836.517 70,0

kellereien 871 7,1 9.293.664 10,3

Weingüter/Selbstvermarkter 6.788 55,5 11.382.812 12,7

Gesamt 12.237 100 89.756.939 100

Verteilung der geprüften Weine, geordnet nach geschmacksart

für die Weinmenge mit zugeteilter Prüfungsnummer nach den gesetzlich definierten bezeichnungsmöglichkei-
ten hinsichtlich der geschmacksarten ergaben sich folgende Werte: 

Tab. 8, geschmacksart:

trocken 0 – 4 g/l  zucker   5,3 mio. liter   6,0 %

trocken über  4 g/l zucker 18,1 mio. liter 20,2 % 

halbtrocken 26,3 mio. liter 29,3 %

lieblich 37,8 mio. liter 42,2 %

süß  2,1 mio. liter   2,3 % 

der anteil halbtrockener Weine liegt erstmals unter 30 % und hat im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 % abge-
nommen. liebliche Weine machen mittlerweile über 42 % der menge aus.  Süße Weine halten sich weiterhin 
mit 2,3 % als feste größe. 

27 Qualitätsperlweine mit einer menge von rund 200.000 liter wurden 2016 zur Prüfung angestellt.
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anzahl und menge der geprüften Sekte

Im berichtsjahr wurden 432 Sekte mit einer gesamtmenge von rund 1,2 mio. liter geprüft. die genossen-
schaften lieferten mit rund ein drittel der anstellungen mehr als die hälfte der menge. rund  40 %  der ange-
stellten Sekte stammen von Weingütern, dies ist lediglich 16 % der menge und damit im Vergleich zum Vorjahr 
etwas weniger. 

Tab. 9, Sekt nach betriebsform:

betriebsform
anzahl menge

anstellungen in % liter in %

erzeugergemeinschaften 101 23,4 183.567 14,8

genossenschaften 140 32,4 704.329 56,7

kellereien 14 3,2 154.647 12,5

Weingüter/Selbstvermarkter 177 41,0 198.769 16,0

Gesamt 432 100 1.241.312 100

anzahl und menge der geprüften Sekte, geordnet nach geschmacksarten

Im Vergleich zum letzten Jahr haben sich menge und anzahl der anstellungen an Sekt gruppiert nach ge-
schmacksarten kaum verändert. 

Tab. 10, Sekt nach geschmacksarten:

geschmack
anstellungen menge

anzahl in % liter in %

naturherb / brut nature 4 0,93 3.639 0,29 

extra herb / extra brut 11 2,55 21.049 1,70 

herb / brut 141 32,64 337.066 27,15 

extra trocken / extra dry 46 10,65 114.045 9,19 

trocken / dry 222 51,39 744.363 59,97 

halbtrocken 8 1,85 21.150 1,70 

Gesamt 432 100,00 1.241.312 100,00 

Weiterhin dominiert trockener Sekt nach menge (60 %) und anzahl (51%) der anstellungen, gefolgt von Sekt 
im geschmacksbereich brut. der anteil extra trockener Sekte ist leicht gestiegen. 

Tab. 11, Sekt nach farbe:

farbe
anstellungen menge

anzahl in % liter in %

Weiß 241 55,8 835.729 67,3

blanc de noir 36 8,3 60.037 4,9

rosé 90 20,8 238.550 19,2

Weißherbst 40 9,3 31.968 2,6

Sekt aus Schillerwein 4 0,9 5.540 0,4

rot 21 4,9 69.488 5,6

Gesamt 432 100 1.241.312 100

72 % der angestellten Sektmenge war weißweinfarben (Weißweinsekt und blanc de noir–Sekt).  
dies sind rund 3 % mehr als 2015. rosé–Sekt entspricht rund 20 % der menge und anstellungen. 
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Tab. 12, Sekt nach gärungsart:

farbe
anstellungen menge

anzahl in % liter in %

crémant 3 0,69 2.412 0,19

Tankgärung 76 17,59 681.062 54,87

flaschengärung 92 21,30 241.818 19,48

klassische flaschengärung 261 60,41 316.020 25,46

Gesamt 432 100,00 1.241.312 100,00

die Sekte aus klassischer flaschengärung machten im berichtsjahr  60 % der  anstellungen aus, was rund 
ein Viertel der menge bedeutet. Im Vergleich zu 2015 ist der mengenanteil somit um rund 5 % gestiegen. 

mehr als die hälfte (55 %) der menge der angestellten Sekte stammt aus Tankgärung, dahinter stehen aber 
nur 18 % der anstellungen. 

Stellvertretend für seine Mitglieder beklagt der 
Weinbauverband Württemberg im Jahr 2016 den Tod von 

Gerhard Aldinger, Fellbach   Träger Goldene Ehrennadel 

Gerhard Strecker, Heilbronn

Georg Tewald, Fellbach

Fotohinweise: WVW / D. Schweizer; Deutsches Weininstitut
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