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Der Gemeinderat der Freistadt Rust hat sich in seiner Sitzung vom 9.11.1994 u.a. 
damit auseinandergesetzt, wie die Ruster Weinbauern (und somit alle anderen 
auch) die im wesentlichen Wein einer besonderen Leseart produzieren, nach dem 
EU-Beitritt Österreichs, vor größerem Schaden bewahrt werden sollen. 
Da die Befilrchtungen nicht unbegründet sind und eine Existenzgefahrdung jener 
Weinbauern darstellt, die hauptsächlich Prädikatswein erzeugen, vrorde 
nachstehendes festgehalten: 

Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union wird es notwendig, den 
§ 30 Abs. 3 des Österreichischen Weingesetzes zu ändern. ("Prädikatswein dan 
nur in Flaschen abgefüllt exportiert werden".) 
Wenn Österreich 1995 Mitglied der Europäischen Union ist, sind Liefenmgen in 
andere Mitgliedstaaten auf Gnmd der Maastrichtverträge keine Exporte! 
Somit wird es möglich, österreichische Prädikatsweine im Tank auszuführen. 
Dies stellt eine große Gefahr für das Image und der Identität des österreichischen 
Prädikatsweines dar. 
Folgende Gründe sprechen dafür, daß österreichischer Prädikatswein nur in 
Flaschen abgefüllt aus Österreich ausgeführt werden darf. 
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• Langjährige Erfahrungen haben gezeigt, daß Abfullungen außerhalb des 
Herktmftslandes mit erheblichen Imageverlust und empfindlichen 
Preisreduktionen für die Produzenten verbunden waren. 

• Die Wertschöpfung fur Füllungen würde sich in andere Staaten verlagern und 
konkurrenziert erfolgreiche inländische Prädikatsweinerzeuger. 

• Arbeitsplätze wären dadurch in Österreich gefährdet. 

* Für erfolgreiche Weinbauregionen der Welt gilt entweder schon lange (Elsaß), 
oder erst. seit kurzem (Rioja, Südtirol) die. Vorschrift, daß der Wein im 
Herkunftsland abgefüllt werden muß. 

• Burgenländische Prädikatsweine werden immer mit Tokayer oder Sauternes 
verglichen. Diesen Gebieten würde sicherlich nicht einfallen, ihre Weine im Tank 
auszufuhren. 

• Manipulationen eines einzigen Abfullers würde das gänzliche AUS für den 
österreichischen Weinexport bedeuten. 

• Es wäre. die Möglichkeit gegeben,· unsere hochwertigen Prädikatsweine mit 
Weinen anderer Herkunft zu vennengen. 

Auf Grund dieses Szenarios faßte sodann der Gemeinderat den Beschluß, eine 
Resolution an den Österreichischen Nationalrat zu richten, das Weingesetz so 
abzuändern, daß auch nach dem 1.l.1995 ein Transport bzw. Verkauf von 
Prädikatsweinen im Gebinde über die Grenzen Österreichs hinaus unzulässig 
bleibt. 
Die Freistadt Rust weist auf die Wichtigkeit und Dringlichkeit dieser 
Angelegenheit hin und gibt seiner.· Überzeugung Ausdruck, daß die 
Verantwortlichen der im Nationalrat vertretenen Parteien von der Ernsthaftigkeit 
der Lage ausreichend Kenntnis haben und dem Gebot der Stunde entsprechend, 
sich der Anpassung des Weingesetzes an die neue Situation Österreichs in der 
EU, zumindest in diesem Punkte, nicht verschließen können. 

Für ~~fJI nneister: 

th) 
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Weinbauverein 
der Freistadt Rust 
p.A. RaifCeisengasse 9 
7071 Rust 

Klub der Sozialdemokratischen 
Abgeordneten und Bundesräte 
Herrn Obmann Peter KOSTELKA 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wien 
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Rust, am 25. 11. 1994 

Der Weinbauverein der Freistadt Rust übermit.tel t Ihnen die 

Abschrift eines Resolutionstextes bezüglich der geplanten 

Tankweinausfuhr au8erhalb österreichs zur gefälligen 
Kenntnisnahme. 

Für den Weinbauverein der Freistadt Rust 

Ernst Triebaumer, Obmann 
/ . 

• J -"'\ / 
,( I 

1 ", /J 

zu 255/J XIX. GP - Anfrage (gescanntes Original) 3 von 15

www.parlament.gv.at



Weinbauverein 
Freistadt Rust Rust, am 25. 11. 1994 

Betr: Verkauf und Lieferung von Prädikatsweinen in1Tankwagenzug 
außerhalb der österreichischen Staatsgrenze 

Sehr geehrte Herren! 

Der Vorstand des Ruster Weinbauvereines lehnt den über öster
reichs Landesgrenzen hinaus gehenden Transport von Prädikatswei
nen in Großgebinden ab. Es gibt mehrere Gründe für diese Ableh
nung: 

1. Originalabfüllung 
Eine wichtige Voraussetzung für den auf Dauer erfolgreichen 
Weinverkauf ist das Vertrauen der Kunden und Konsumenten. 
Dies ist am ehesten gewährleistet, wenn der Wein vom 
Erzeugerbetrieb oder zumindest in der Region seines Ursprungs 
auf Flaschen gefüllt wird. Als grundsätzlichen Aspekt sehen 
wir auch noch die Struktur des Verkaufs: Der Erzeuger sollte 
seine Kunden kennen, jedenfalls aber seine Detailverkäufer. 

2. Angemessenes Bauerneinkommen 
Wer produziert/muß auch eine funktionierende Vermarktung 
aufbauen. Selbst in einer Gunsllage wie dem Neusiedlseegebiel 
kann mit dernPreisniveau der osteuropäischen Staaten nicht 
mitgehalten werden. Diese sind international aber unsere 
Konkurrenten im Lebensmittelgr08handel. 

3. Kein konzept loser Gesetzesbeschlu8 
Für eine "Rettungsaktion", die keine ZUkunftsaussichten 
bietet, darf der gute Ruf unseres Landes nicht wieder aufs 
Spiel gesetzt werden. 

4. Feinkostladen österreich 
Mit dem Tankwagentransport degradiert man höchstmögliche 
Weinqualitäten zu einem geringwertigen OberschuBprodukl -
aber genau das sind unsere Prädikatsweine nicht und sie 
dürfen es auch niemals werden! 

·5. Oberbordwerfen der langjährigen Weinmarketinggrundsätze 
Es ist eine große Gefahr für das kaum genesene Weinimage 
österreichs, wenn hochwertige Weine wie ein Massenprodukt von 
großindustriell organisierten Billigbietern vorwiegend in 
Diskontgeschäften vermarktet werden. 

Bitte wenden 
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6. Memento 1985 
Wir mißtrauen jedem Polit~ker und Funktionär~ der bereit ist 
den gl~ichen elementaren Fehler innerhalb von nur zehn Jahren 
ein zweites Mal zu machen. 

Wir erwarten eine positive Reaktion auf unsere berechtigten 
Anliegen und grüßen Sie freundlich. 

Für den Weinbauverein der Freistadt Rust 

.. ~., . ---~. 
. . 

. . ' . 

(Obm 

Ergeht an: 

BundeSverband der Weinbautreibenden österreichs 
Weinbauverband Burgenland 
Parlamentklub der Freiheitlichen Partei österreichs 
Parlamentklub der Grünen 
Parlamentklub Liberales Forum 
Parlamentklub der österreichischen VOlkspartei 
Parlamentklub der Sozialdemokratischen Abgeordneten und 
Bundesräte 
Landtagsklub der Freiheitlichen Partei Burgenland 
Landtagsklub der Burgenländischen Volkspartei 
Landtagsklub der Sozialdemokratischen Partei Burgenlands 
Burgenländische Landwirtschaflsk~er 
WirtschaCtskarrrner Burgenland 
ös terreichi sche Weinmarket ingge.sellschaf l 

.' 
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10.10.l994 

Betreff: Exp:rrt Prädika~ 

Mit den Bei tri tt österrei.chs zur Europäischen Unicn wird es zu einer Neurege
ItJnJ des § 30 Abs. 3 des österreich1.schen We.irlgesetze.s kanTen ("PrM.ika~ 
dürfen nur in Flas::han atg:.füll t exp:xrtiert ~"). 

Wir se1"e1 in ei.n=.r M:glichKei t des T~ (bzw. nach EU-Bei. tritt 
Liefe.rur:g in ru-Staaten) '<J'OI1 Pr&likat.sr,.;oe.inen die große Gefahr, daß der in den 
letzten Jahren mi.lhsam era.rllei te.te gute Ruf des öst.erreichisc.hen We.:ires wieder 
verloren geht. 

Folgeräe ~ sPrechen dafür, 0013 die bisherige Regelung auch nach e.:i.nan 
ru-Bei tri tt we.i ter 9i1 t: . 

.• Bish3rige largjährige Erfahrungen hata1 gezeigt, daß Abfüllungen vcn ~ 
.auße;rhalb~ . ~t:sregionen ilmer mit .~~inilichen erel.sreäuktioren. 
verburrlen waren. 

• Die We.rtsc.l"öpfi..!rg fürFüllUN:) würde sich ins Auslarx3. verl.age.In urrl konkur
renziert erfolgreicle inlärrlisci-.e PrM1.ka~ bzw. gefäIu-det 
Arbei tsplät:z.e in den tsterreichiscl".an. Fülll:etrieb=n_ 

* Für erfolgreiche W:..1nbauregic:ren der Welt gilt entv.Eder sch::In l.arQe (si..el-e 
Elsa~) 00er erst seit kurzan (siehe Rioja cder Südtirol) die Vorschrift, daß 
der ~ im ·Herkunftslarrl ~füll t· ~ muß.-

* &.lrgenl.ärrl.ische Prädikatswe.ire ~ i.rrIrer mit Tokoj crler Saute.rne.s ver
glichen. Diesen Gebieten WUrde es siche.rlicl"l nicht e.:irrra.l im Traum ein
fallen, ihre to.e.ine im Gebinde . zu extXJrtieren. 
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* Manip..tlatic:ren eines e.inz.igel'!.. Abfüllers würden das gänzlicha ~ für .den 
österrei.chisd"e.n We.:i..ne;qxJrt auf lafge Ze.1 t t:edeuten! 

1: Es wäre die t-ßJ11chkeit gegel:en, \Jl"l9are hx:.h\o.ertigen PrMikat:s..e.ire mit 
arrleren we..iren zu ve.rnergen. 

Die auf. t:eiliegeOOe..n Unte.rschriftenlisten ar:geführte.n We.inprcduzent:en rriX:hten 
Sie dah;r d.rirgerrl ~, alle Ihnen in lllrer F\mktion zur Verfügung 
steh&lden Mittel zu ~fen, damit die derzeitige Regelung erhalten bleibt. 

wir rotfen auf Ihre Unte.rstü~ urd verblefren 

mit freurrllichen Grüßen 

PS.: Zu Y.e..iteren Auskünften bzw. Stell~ sin:1 die in den tJnter
schriftenlisten ar:geführte.n ~ten bzw. We.:i..nhdrrller gerre 
t:.ere.it. 

. - ., - . I 
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Die Unterzeichneten sprechen sich mit Threr Unterschrift gegen die Möglichkeit aus, daß 
nach dem erfolgten EU-Beitritt Österreichs der pxport von Prädikatsweinen im Gebinde 
möglich ist. 

PRODUZENT 
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Die Untt."l2eichneten sprechen sieh mit Ihrer Untetschrift gegen die M~glich.keit ans. daß 
1._. nach dem erfolgten EU .. Bdtritt Österreir;hs der Export von Prädikatsweinen im Go...binde 

möglic.h ist. . 

, .. -PRon l.J'ZEN! TJNTERSOiPJFT 
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Die Unter?.eichneten sprechen sich mifIbrer:l1nterschrift gegen die Möglichkeit aus, daß 
. nach dem erfolgten EU-Beitritt Österreichs' der Export von prädikatsweinen im Gebinde 

möglich ist. 

PRODUZENT . 
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Die Unterzeichneten sprechen sich ruit Ihrer Unterschrift gegen die Möglichkeit aus, daß 
.• :" nach dem erfolgten EU-Beitritt Österreichs der Export von Prädikatsweinen im Gebinde 

möglich ist. 

PRODUZENT UNTERSCHRIFT 
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• 

Die Unterzeichneten sprechen sich mit Ib.rCr Umerschrift gegen:.die Möglichkeit aus, daß 
nach dem erfolgten EU-Beibitt Österreichs detiExport von Prädikatsweinen im Gebinde 
möglich ist. 

PRODUZENT 
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Die Un~zeieb.rl~ten sprechen sieh mit Dlrer Unterschrift gegen die Möglichkeit aus, daß 
.! :.\. nach dem erfolgten EU·Beitritt Österreichs der Export von Prädikatsweinen im Gebinde 

möglich ist. 

PRODUZENT UNTERSCHRIFT 

... " 
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Die Unterzeichneten sprechen sich mit Ihrer Unterschrift gegen die Möglichkeit aus. daß 
'" nach dem erfolgten EU-Beitritt Österrcichs der Export von Prädikatsweinen im Gebinde 

möglich ist. 

PRODUZENT UNTERSCHRLFT 
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" . 
Die Unterzeichneten sprechen sieh·rojt Threr Unterschrift gegen die Möglichkeit aus, daß 

..... nach dem erfolgten EU~Beitritt Österreichs der Export von Prädikatsweinen im Gebinde 
möglich ist. 

. PRODUZENT UNTERSCHRIFT 

!/t5IP6A1ß'/fC/16/2;.11{,f~(/t I ~USC- ~ a~~ 

p (,tU (. Tr-c'dtl., (), h1 . 
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