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Neue Weingebiete
Die Novelle schärft die Herkunft des österreichischen Weins.

Die Änderungen betreffen vor allem die Namen der Weinregionen und
Lagen. Der „Ruster Ausbruch“ ist geschützt und das Sekt-Profil neu.

PETRA BADER

Ab dem Weinjahrgang
2016 tritt die heurige

Novelle zum Weinge-
setz von 2009 in Kraft.

Das vorrangige Ziel
dabei sind die Stär-

kung und die Siche-
rung einer öko-
nomisch erfolg-
reichen Wein-

wirtschaft. Dazu zählt vor allem das
weitere Herausarbeiten des klaren
Herkunftsprofils. Im Zuge der Novelle
fallen einige Namen von Weinregio-
nen weg, eine wird umbenannt. Still-
stand ist Rückschritt – nach diesem
Motto arbeiten alle Verantwortlichen
daran, den heimischen Wein zu präzi-
sieren und Weichen für eine erfolgrei-
che Zukunft zu stellen. Willi Klinger,
Geschäftsführer der Österreich Wein
Marketing GmbH, sagt: „Es ist viel po-
sitive Energie auf allen Seiten vorhan-
den. Das ist gut so, denn es gibt eini-
ges zu tun. Ich bin jedoch zuversicht-
lich, dass wir in wenigen Jahren in al-
len Gebieten und auch im Dachmar-
keting so gut aufgestellt sein werden,
dass der Ruf und der wirtschaftliche
Erfolg des heimischen Weins noch
ganz andere Dimensionen erreichen
werden.“

Das Weinbaugebiet Südoststeier-
mark wird in Vulkanland-Steiermark
umbenannt. „Mit der Bezeichnung
Südoststeiermark waren wir nie recht
glücklich. Der Name glich schon im-
mer zu sehr der Nachbarregion Süd-
steiermark. Dabei haben wir hier kom-
plett andere Weinbauvoraussetzun-
gen. Als Vulkanland-Steiermark wird
unsere Region jetzt viel klarer trans-
portiert“, sagt Winzer Georg Winkler-
Hermaden vom Schloss Kapfenstein.
Seine Familie setzt sich schon sehr
lange für das Vulkanland ein. Sein
Großvater war Geologe und erforschte
die Gegend, sein Vater als Weinbauob-
mann hatte schon in den 1970er-Jah-
ren die Großlage Vulkanland initiiert.
Heute ist das Gebiet kulinarisch pro-
filiert und mit der neuen Regionsbe-
zeichnung stimmig umbenannt.

Im Burgenland fallen die vier Regio-
nen Neusiedlersee-Hügelland, Neu-
siedlersee, Mittel- und Südburgenland
künftig auf dem Etikett weg. Für alle
Weine gilt die generische Bezeichnung
Burgenland, die sich über die Jahre im
In- und Ausland als starke Marke er-
wiesen hat. Ausschließlich die ge-
bietstypischen DAC-Weine dürfen da-
rüber hinaus die Bezeichnung des je-
weiligen spezifischen Gebiets tragen:
Neusiedlersee DAC, Leithaberg DAC,
Mittelburgenland DAC oder Eisenberg
DAC. Markus Altenburger, Winzer in
Jois und stetiger Kämpfer für das Ter-
roir am Leithaberg, zur Novelle des
Weingesetzes: „Die Zuordnung nach
politischen Bezirken fällt weg und
Weine mit Herkunft, also DAC, wer-
den gestärkt. Für den Weintrinker
wird die Umstellung kaum spürbar
sein.“ Die fehlende Bezeichnung wie
Mittelburgenland oder Neusiedlersee-
Hügelland werde nicht abgehen, ist er
sich sicher. Der Konsument wisse ganz
genau, wo seine Lieblingswinzer zu
finden seien.

Spezielles Augenmerk im Weinge-
setz gilt einem besonderen Prädikats-
wein. „Ich freue mich sehr, dass unser

wertvoller Ruster Ausbruch geschützt
wird“, sagt auch Heidi Schröck, Win-
zerin und leidenschaftliche Verfechte-
rin des geschichtsträchtigen Süß-
weins. „Das Thema rund um den Aus-
bruch hat mich mein ganzes Berufsle-
ben begleitet. Jetzt bin ich froh, dass
der Schutz des Weins gesetzlich fest-
geschrieben wurde.“ Der Begriff „Aus-
bruch“ wurde als Trockenbeerenaus-
lese definiert und im Sinne einer ge-
schützten Herkunft exklusiv für den
Ruster Ausbruch aus der Freistadt
Rust reserviert. Süßweine aus anderen
Gebieten dürfen nicht mehr als Aus-
bruch bezeichnet werden. Ausbruch
bedeutet übrigens: aus einer Traube
die mit dem Edelschimmelpilz Botry-
tis Cinerea befallenen Beeren auszu-
brechen, um daraus einen besonders
hochwertigen Süßwein zu keltern.

Das wachsende Bewusstsein für die
Wichtigkeit klarer Herkunftssysteme
drückt sich auch in der Weiterent-
wicklung der DAC-Weine im Kamp-,
Krems- und Traisental aus. Per Ver-
ordnung tritt dort ein dreistufiges Sys-
tem „Gebietswein-Ortswein-Rieden-
wein“ nach romanischem Vorbild, wie
beispielsweise in Frankreich üblich, in
Kraft. Markus Huber, Winzer aus Rei-
chersdorf im Traisental, sagt dazu:
„Ich finde das neue System gut, weil
es weggeht von der Situation, dass
Weine nach dem Zuckergehalt der
Trauben eingeteilt werden. Jetzt steht
der Ausdruck des Terroirs im Vorder-
grund.“ Er glaubt auch, dass die No-
velle im Weingesetz lediglich eine

Feinjustierung sei und vielmehr eine
Erleichterung für die Winzer darstelle.
Der Konsument werde keine großen
Änderungen spüren, sondern Stück
für Stück mehr Bewusstsein für ge-
bietstypischen Wein bekommen.

Auch beim Sekt tut sich einiges. In
einem mehrjährigen Diskussionspro-
zess wurde ein neues Reglement zur
Höherpositionierung österreichischen
Sekts mit geschützter Ursprungsbe-
zeichnung (Sekt g. U.) erarbeitet. In
der Gesetzesnovelle wurde bestimmt,
dass Landwirtschaftsminister Andrä
Rupprechter in einer noch zu besie-
gelnden Verordnung alle Details zu
Sekt g. U. festlegen kann. Der Be-
schluss der Verordnung wird in Kürze
erwartet. Sie sieht unter anderem vor,
dass Sekt mit geschützter Ursprungs-
bezeichnung mit den Begriffen „Klas-
sik“, „Reserve“ oder „Große Reserve“
bezeichnet wird. Dabei werden bei
Klassik oder Reserve das Bundesland
und eventuell die Gemeinde und/oder
Großlage genannt, bei der Großen Re-
serve kann daneben noch die Riede
(Einzellage) beigefügt werden.

Apropos Riede: Das Wort „Ried“
muss in Zukunft bei Weinen mit Ein-
zellagenbezeichnung mit auf dem Eti-
kett stehen. So wird für den Konsu-
menten sichergestellt, dass der Wein
tatsächlich aus einer gesetzlich defi-
nierten Lage kommt. Somit sind Wei-
ne aus Einzellagen künftig für den
Konsumenten auf einen Blick von
Markenweinen oder Weinen mit Pseu-
doherkunftsangaben unterscheidbar.

Im Weinbau kommen präzisere Herkunftsbezeichnungen. BILD: SN/BERNHARD SCHREGLMANN

• Änderung der Herkunftsangaben: Die Nennung
der burgenländischen Regionen Neusiedlersee,
Neusiedlersee-Hügelland, Mittel- und Südburgen-
land fällt weg. Gebietstypische Weine aus diesen Re-
gionen dürfen, sofern sie aus den eingegrenzten
DAC-Gebieten stammen, zusätzlich Neusiedlersee
DAC, Leithaberg DAC, Mittelburgenland DAC oder
Eisenberg DAC genannt werden.

• Die Region Südoststeiermark wird in Vulkanland-
Steiermark umbenannt.

• Der Begriff „Ausbruch“ wurde im Rang einer
Trockenbeerenauslese definiert. Für den Ausbruch
wurde die geschützte Herkunft Ruster Ausbruch
reserviert. Sie darf nur noch für Trockenbeeren-
auslesen aus der Freistadt Rust verwendet werden.

• Stammt ein Wein aus einer gesetzlich ausgewiese-
nen Einzellage, muss diese am Etikett zusätzlich mit
dem Wort „Ried“ gekennzeichnet sein.

• Alle DAC-Weine aus dem Kamp-, Krems- und
Traisental werden in ein dreistufiges System
„Gebietswein-Ortswein-Riedenwein“ eingeteilt.
Bei allen anderen DAC-Regionen (Weinviertel,
Mittelburgenland, Eisenberg, Neusiedlersee,
Leithaberg und Wiener Gemischter Satz) bleibt
die Einteilung derweil wie gehabt.

• Für Sekt mit geschützter Ursprungsbezeichnung
(g. U.) wird demnächst eine Ministerverordnung be-
schlossen.
Demnach wird Sekt g. U. künftig als Klassik und
Reserve mit dem Zusatz des Bundeslandes, einer
Gemeinde und eventuell einer Großlage oder Große
Reserve (hier ist auch die Nennung einer Einzellage
möglich) bezeichnet.

DIE WEINGESETZ-NOVELLE VOM 14. JUNI
BEINHALTET FOLGENDE ÄNDERUNGEN:

Die Vielfalt des heimischen Weins ist groß. BILD: SN/ÖWM/BERND SCHRAMM


