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BDO-Geschäftsstelle

Liebe Mitglieder,

die ausverkaufte 60. Fachtagung unseres Verbandes ist bereits Vergan-
genheit, wenn Sie das Heft in Händen halten. Unseren Gastgebern – der 
Bergsträsser Winzer eG – an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! 
Die unterschiedlichen Themenblöcke sorgten für einen informativen und 
abwechslungsreichen Tagesverlauf, der mit einer Betriebsbesichtigung 
der Bergsträsser Winzer eG und einer Abendveranstaltung zum Thema 
„Historische Rebsorten“ schloss. 
Die Besichtigung der Rebzucht Antes schloss sich am nachfolgenden 
Samstag an und bildete einen wunderbaren Abschluss des fachlichen 
Austauschs.
Anregungen und Rückmeldungen zur Tagung dürfen Sie uns gerne in 
die Geschäftsstelle geben!

Gebietsgruppe Pfalz: Weinprobe „Die Jungen kommen“
Die Probe wird Sekt, rote und weiße Weine von Studierenden und Ab-
solventen des Weincampus Neustadt umfassen, die an exemplarischen 
Weinen ihr erlerntes Können präsentieren werden. Es werden also weit-
gehend unbekannte Weine probiert. Die Highlights aus der Probenliste 
werden auf Facebook gepostet.
Die Probe findet am 22. Mai um 19.00 Uhr im DLR Rheinpfalz in Neu-
stadt statt. Der Eintritt kostet 15 Euro und die Anmeldung nimmt Bern-
hard Schandelmaier entgegen. Bernhard.schandelmaier@dlr-rlp.de 

Geburtstage unserer Mitglieder
Wir gratulieren herzlich den nachfolgenden Mitgliedern zu ihren runden 
Geburtstagen im April und wünschen beste Gesundheit:
30. Geburtstag: Becker Alexander, Marquardt Victoria, Jenne Sebastian, 
Reisinger Alexander, Schunk Jonas, Dorst Lucas 
40. Geburtstag: Klein Christian, Klein Kilian, Theobald Jörg, Somogyi 
Arpad, Gloden Claude, Wirsching Daniel 
50. Geburtstag: Wöbke Gunnar, Allendorf Ulrich 

Herzliche Grüße aus der Geschäftsstelle
Sandra Sohns
geschaeftsstelle@oenologie.de 
Tel: 06722 - 502742

Editorial

Facebook, Twitter und Co. sind nicht alles!

Liebe BDO-Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,
mitten in der kommunikativen Revolution, in Zeiten, in denen Informa-
tionen ohne Ende und jederzeit zur Verfügung stehen, in denen der 
Austausch von Meinungen innerhalb von verschiedensten sozialen, ge-

schäftlichen und privaten Gruppen in 
kürzester Zeit erfolgen kann – bleibt die 
Persönlichkeit eines jeden Einzelnen oft 
auf der Strecke!
Doch es ist gerade der persönliche Kon-
takt, der unersetzlich ist. Der Mensch 
sollte im Vordergrund stehen. Neben 
dem Austausch von Wissen und Infor-
mationen spielt für jeden auch der per-
sönliche Wohlfühlfaktor eine gewichti-
ge Rolle.
Solch eine Wohlfühloase verkörperte 
jetzt wieder die diesjährige BDO-Ta-

gung – mittlerweile bereits die 60.! Raus aus dem Alltag mit all seinen 
täglichen Problemen – rein in das Miteinander und gegenseitigen Hilfe-
stellungen, neues aus der Wissenschaft und Praxis erfahren, Visionen für 
sich selbst entwickeln, über eigene Betriebs- und Branchengrenzen hi-
naus  schauen – das alles vermittelte die Jubiläumsveranstaltung des BDO.
Nur der persönliche Kontakt der BDO-Mitglieder untereinander, zu den 
Referenten, zu den Sponsoren und in diesem Jahr zum Gastgeber – der 
Bergsträßer Winzer eG – und viel ehrenamtlicher Einsatz, machen es 
überhaupt erst möglich, eine solche Veranstaltung für die Weinwirt-
schaft zu organisieren. Umso mehr freut es die Organisatoren und alle 
anderen Beteiligten, dass das Angebot sehr gut angenommen wurde 
und die Tagung ausverkauft war. Die Zusammenarbeit im Weinbereich 
funktioniert. Allen gebührt hierfür der Dank!

 Ihr Rolf Stocké
 BDO-Vizeptäsident
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Wichtigste internationale Plattform für die Weinbranche
Résumé der ProWein 2017

Während der US-Präsident versucht, die USA 
„great again“ zu machen, ist die ProWein 
dort schon längst angekommen. Die Düssel-
dorfer Messegesellschaft registrierte bei der 
diesjährigen Ausgabe der Internationalen 
Weinfachmesse einen neuen Aussteller- und 
Besucherrekord. Einhellig gelobt wurde die 
Besucherqualität. Unter den 58.500 Besuchern 
waren auch sehr viele BDO-Mitglieder, die aus 
höchst unterschiedlichen Motiven nach Düs-
seldorf gefahren waren. Wer nicht als Erzeu-
ger oder Mitarbeiter einer großen Firma dort 
selbst einen Stand zu betreuen hatte, nutzte 
das Stelldichein der Branche zum Verkosten, 
Netzwerken und um alte Bekannte und Stu-
dienkollegen zu treffen. An den Ständen von 
rund 6.500  Ausstellern konnten Weine aus 
praktisch allen Wein erzeugerländern der Welt 
probiert werden. Von kleinen Weingütern, die 
den Fachhandel und die Gastronomie bedie-

nen, bis hin zu großen Genossenschaften und 
Kellereien, die den Großteil ihres Geschäfts mit 
Kunden aus dem Lebensmittelhandel und Dis-
count machen. Von umlagerten Renommier-
betrieben bis hin zu Newcomern, die sich erst 
noch ein Distributionsnetz aufbauen müssen. 
Von Produzenten, die ausschließlich den heimi-
schen Markt beliefern bis hin zu exportaktiven 
Unternehmen, die weltweit unterwegs sind 
und deshalb die Fühler nach ausländischen 
Geschäftspartnern ausstrecken. Darüber hin-
aus präsentierten sich in Düsseldorf auch noch 
Importeure und Fachagenturen, die hiesige 
Wiederverkäufer erreichen möchten. In mehr 
als 500  Rahmenveranstaltungen gab es fast 
unendlich viel zu lernen. Drei intensive Messe-
tage, die den Besuchern gutes Schuhwerk und 
den Standbesatzungen reichlich Stehvermögen 
abverlangten. Drei Tage konzentriertes Busi-
ness, aber auch reichlich Party gegen Ende der 

beiden ersten Messetage – bevorzugt mir Bier 
oder Schorle als Ausgleichsgetränk. So manch 
einer wäre aber besser gleich ins Hotel gegan-
gen, denn nach Ansicht einiger Beobachter 
stieg erneut die Zahl der (zu) stark alkoholisier-
ten Besucher. Auch die zunehmende Interna-
tionalisierung der Messe stößt nicht bei allen 
Teilnehmern auf Gegenliebe. Für manche ist 
das alles einfach „too much“. Andere gehen 
sogar so weit, sich eine Messe mit rein deut-
scher Beteiligung zu wünschen. Fakt ist, die 
ProWein hat erneut ihre Bedeutung im Konzert 
der internationalen Weinfachmessen vergrö-
ßert. Ein echtes Problem sind inzwischen die 
unverschämt hohen Übernachtungspreise in 
und um Düsseldorf, die an Abzocke erinnern. 
Sollten sie weiter steigen, steht zu befürchten, 
dass sich dies negativ auf den Messezuspruch 
auswirkt.  Die Redaktion

Vinitaly 2017
Vermutlich die größte Weinmesse der Welt

Rund 10 ha Ausstellungsfläche und weit über 
100.000 Besucher machen die Vinitaly zur 
vermutlich größten Weinmesse der Welt. Die 
Wichtigste ist sie dadurch aber nicht, denn 
sowohl Aussteller als auch Besucher kommen 
überwiegend aus Italien. Vor allem auf Ausstel-
lerseite kehrte sich ein Trend der 1990er Jahre 
zu mehr internationalen Ausstellern wieder 
um, da kaum ein Besucher nach Verona fährt, 
um französische oder gar deutsche Weine zu 
suchen. Wer aber in die italienische Wein-
welt eintauchen will, sollte unbedingt einmal 
nach Verona fahren. Italienischer geht’s nicht. 
In jeder Beziehung. Die gigantische Messe ist 
ein einziges riesiges Weinfest, das von den 
Besuchern, die sicherlich zur Hälfte mehr der 
Konsumentenseite zuzuordnen sind, ausgie-
big für Verkostungen genutzt wird. Wer rein 
geschäftlich da ist, hat es manchmal schwer, 
an den teilweise überfüllten Ständen seine Ge-
sprächspartner zu finden. Auch die Parksitua-

tion kann mit Fug und Recht als katastrophal 
bezeichnet werden. In diesem Jahr haben die 
Veranstalter vom 9. bis 12. April versucht, der 
Leistungsschau von 4.270 Ausstellern mit zu-
sätzlichen Services mehr Fachcharakter einzu-
hauchen. Nicht zuletzt wegen der gestiegenen 
Eintrittspreise wurde diesmal weniger zech-
freudiges Partypublikum gesichtet. Die Macher 
der Vinitaly zählten bei der diesjährigen Aus-
gabe der Messe rund 128.000  Besucher aus 
142 Ländern.
Thematisch drehte sich dabei einiges um Pro-
secco. Das Geschäft mit dem italienischen 
Prickler (hauptsächlich in der Spumante-Versi-
on) boomt in Ländern wie den USA, Großbri-
tannien oder Australien – und trug wesentlich 
dazu bei, dass einige Unternehmen aus dem 
Kreis der italienischen Big Player im vergange-
nen Jahr satte Umsatzsteigerungen verbuchen 
konnten. Das weckt Begehrlichkeiten. Es gilt 
als beschlossene Sache, dass die Rebfläche für 

Prosecco um 1.200  ha erweitert wird, wobei 
die zusätzliche Fläche entsprechend der bis-
herigen Anteile auf das Veneto und das Friaul 
verteilt werden soll. Und wenn das zuständige 
Consorzio grünes Licht gibt, besteht für zwei 
weitere Jahre eine Option auf nochmal jeweils 
1.200 ha. Macht in drei Jahren also zusätzliche 
3.600 ha. Damit würde die DOC-Rebfläche von 
derzeit rund 23.000  ha um über 15  Prozent 
wachsen. 
Zwei weitere Aspekte waren auf der Vinitaly 
augenfällig: Sehr viele Big Player haben ihre 
Aktivitäten im mittleren und gehobenen Seg-
ment forciert, um mehr Wertschöpfung zu 
generieren. Und Weine im „Ripasso- und Ap-
passimento-Stil“ stehen derzeit hoch im Kurs. 
Und: Immer mehr Unternehmen betonen, dass 
sie auf nachhaltige Produktion und Bioweine 
bauen.  Die Redaktion
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57. Arbeitstagung fand an 
der Hochschule Geisen-
heim statt
Forschungsring des Deutschen 
Weinbaus (FDW) bei der DLG e.V.

Im April fand an der Hochschule Geisenheim 
die 57. Arbeitstagung des Forschungsrings 
des Deutschen Weinbaus (FDW) bei der Deut-
schen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) statt. 
Der FDW widmet sich seit mehr als 50 Jahren 
der angewandten Forschung im Bereich Wein-
bau und Wein. Erfolgreiche Fortschritte beim 
Pflanzenschutz, bei der Rebenzüchtung, der 
Düngung und der Kellerwirtschaft haben zu 
einer beachtlichen Verminderung der Umwelt-
belastung und zum Teil auch zur Senkung des 
Aufwandes im Weinbau geführt. Ziel ist es, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Weinwirtschaft zu 
erhalten bzw. zu verbessern. Hierzu sind in den 
letzten Jahren zahlreiche Neuansätze für die 
Vermarktung des Weines entwickelt worden; 
vor allem auch die Verbesserung der Weinqua-
lität und der Bekömmlichkeit der Weine wird 
durch die Arbeiten im Forschungsring erreicht. 
Die vielfältigen Themen wurden während der 
zweitägigen Veranstaltung in den Arbeitskrei-
sen Kellerwirtschaft und Weinbehandlung, 
Physiologie der Rebe und Rebenveredlung, Bo-
denkunde und Rebenernährung, Rebenzüch-
tung sowie Pflanzenschutz diskutiert.
 Tina Kissinger

Biodynamie fördert die Biodiversität
Weingut Riffel in Bingen

Von zwei auf sechzehn Hektar und von kon-
ventionell zu biodynamischer Bewirtschaftung 
– und das mit großem Erfolg. Das war schon 
beeindruckend, wie Eric Riffel beim Treffen der 
BDO-Gebietsgruppe Rheinhessen-Nahe-Mittel-
rhein durch sein Weingut und in die biodyna-

misch bewirtschafteten Weinberge am Binger 
Scharlachberg führte. Mit einem Schmunzeln 
berichtete er darüber, dass er sich schon in sei-
nem Vortrag beim Berufswettbewerb mit dem 
Thema Ökologischer Weinbau beschäftigte. 
Das Schmunzeln seiner Berufskollegen musste 
er sich immer gefallen lassen. Heute bewirt-
schaftet der ehemalige Sprecher von Ecovin 
Rheinhessen seine Weinberge biodynamisch 
und ist überzeugt, dass alle Maßnahmen, die 
er ergreift, um das Bodenleben und die Arten-
vielfalt zu fördern, dem Ökosystem Weinberg 
und der Qualität seiner Weine zu Gute kom-
men. Mit artenreichen Begrünungen sichert er 
die Humusbildung, trägt zur Bodenlockerung 
und Bodenstruktur bei und sorgt für eine aus-
reichende Nitratzufuhr, die er nur nach Boden-
probe gegebenenfalls mit organischem Dünger 
anreichert. „Alle anderen Nährstoffe erhalten 
die Reben über die Einsaat, die natürlich auch 
die Monokultur Weinbau unterbricht und da-
für sorgt, dass sich viele Arten von Pflanzen 
und Nützlingen wohlfühlen.“ Über jährlich 
stattfindende Weiterbildungsveranstaltungen 

lernen Eric und Carolin Riffel immer besser, das 
Ökosystem Weinberg in Balance zu halten und 
mit den Besonderheiten der Natur, dem Ein-
fluss des Mondes und auch des Klimawandels 
umzugehen. 
Die Besonderheiten und Typizität des jeweiligen 
Terroirs und Jahrgangs zu erhalten und eben 
dann auch in den Weinen schmeckbar zu ma-
chen, ist schließlich die Kür dieses weinbegeis-
terten Paares und davon konnten sie die Grup-
pe restlos begeistern. Brillant herausgearbeitet 
und differenziert: Silvaner und Riesling in der 
Dreistufigkeit vom Gutswein, über Ortswein 
bis zum Lagenwein. Ein Genuss par Excellen-
ce. Und auch die Reserve-Weine beeindruckten 
mit der ganz individuellen und einfühlsamen 
Handschrift von Eric Riffel und zeigten, dass er 
die biodynamische Wirtschaftsweise ganzheit-
lich versteht und sie durchaus ein zusätzliches 
Qualitätsmerkmal darstellt. Sonja Ostermayer

OPEN CAMPUS

STUDIENINFOTAG

TAGE DER OFFENEN TÜR

10 BIS 18 UHR2.+3. SEPTEMBER 2017

Hochschule 
Geisenheim
University

MIT

www.open-campus.de

FINDET HERAUS, WIEVIEL

ALLTAG STECKT!IN EUREM
GEISENHEIM

Karriereplattform

Stellen ausschreiben in der 
Branche: Für BDO-Mitglieder 
kostenfrei

Weinjobs.com und der BDO vermitteln Stellen 
in der Weinbranche. Der Bund Deutscher Oe-
nologen möchte seinen Mitgliedern einen mo-
dernen und effektiven Career Service anbieten. 
Neben den Kooperationen mit den verbun-
denen Hochschulen wurde jetzt mit Dipl.-Ing. 
Franz Regner von weinjobs.com eine weitrei-
chende Vereinbarung geschlossen. 
Derzeit werden folgende Positionen neu 
besetzt:
• Mitarbeiter (m/w) für Außenbetrieb und 

Keller, Kühling-Gillot & Battenfeld-Spanier / 
Rheinhessen

• Verkaufsmitarbeiter/in Vino - Ihr Wein-
markt, Vino - Ihr Weinmarkt / Rheinhessen

• Winzer/in oder Weinbautechniker/in, 
Weingut Johannes B. / Württemberg

Mehr Stellenangebote gibt es unter:

Eric Riffel ist begeistert von biodynamischer Bewirt-
schaftung
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60. BDO-Tagung Oenologie 6.0 – Fit für die Zukunft?
Ein Rückblick

Digitalisierung in Weinberg und Keller – 
Was ist heute möglich?
Adrian Hofmann, Scharfenberger GmbH & Co. 
KG

Der Fachvortrag befasst sich mit der Frage, 
welchen Einfluss die zunehmende Digitalisie-
rung und Automatisierung in Weinberg und 
Keller hat bzw. bewirkt. Ein kurzer Blick zurück 
in die Vergangenheit der 90-iger Jahre soll den 
damaligen Stand der Technik bzw. den Beginn 
der Digitalisierung speziell bei Traubenernte-
maschinen aufzeigen. Dieser Ansatz wird mit 
der derzeit gängigen verwendeten Technik ver-
glichen. 
Erkenntnisse aus der heutigen, üblichen Praxis 
der Traubenverarbeitung zeigen die Vorteile 
der Technik und mögliche Einsparpotenziale 
im Vergleich zu damals auf. Präsentiert wer-
den außerdem konkrete Beispiele bzw. An-

wendungen der Di-
gitalisierung anhand 
von Annahme- und 
Verarbeitungslösun-
gen mit modernster 
Mess-, Steuer und 
Regeltechnik, die 
von Scharfenberger 
Maschinenbau in 
den letzten Jahren 
realisiert wurden. 
Hier wird beleuchtet, 
welcher Investitions-

bedarf bei einer fortschreitenden Automatisie-
rung auf die Weingüter und Kellereien in den 
nächsten Jahren zukommt. Des Weiteren wird 
ein Blick in die Zukunft gewagt, welche Be-
deutung modernste High-Tech-Lösungen auf 
die Themenfelder Weinbautechnik und den 
dazugehörenden Maschinen wie Geräteträger, 
Erntesysteme aber auch Applikationsgeräte für 
die Ausbringung von Düngemittel und Pflan-
zenschutzmittel erlangen können.
Innerhalb der Kellertechnik wird anhand den 
Bereichen Traubenannahme und Tanklager 
veranschaulicht wie zukünftige Systeme ausse-
hen, und wo die Vorteile für den Weinprodu-
zenten liegen können.
Im Mittelpunkt der Ausführungen soll der 
Nutzeffekt der Digitalisierung für den Wein-
produzenten herausgestellt sowie Einsparpo-
tenziale in den kostenintensiven Bereichen der 

Lohn- und Arbeitskosten aber auch im Bereich 
der Energieeinsparung und Energieeffizienz 
aufgezeigt werden.

Roboter: Freund und Helfer oder 
Konkurrent und Jobkiller
Dr. Hans G. Severin, Gründungsgesellschafter 
der Ro-BER Industrieroboter GmbH

Die „historische“ Be-
griffsbildung „Robo-
ter“ meint etwas völ-
lig anderes als heute 
allgemein damit 
verbunden und von 
„Robotik“ erwartet 
oder befürchtet wird. 
Nach einer vorheri-
gen Begriffsdefiniti-
on wird der Vortrag 
auf die technischen 

Komponenten in Form der Antriebs- und Re-
gelungstechnik, der Sensorik, Manipulations-
technik, Bild- und Formerkennung, Software, 
Vernetzung und Bedienerschnittstelle (HMI) 
eingehen. 
Die Dynamik der Antriebskomponenten, die 
Leistungsanforderungen und die hohe Kom-
plexität der Systeme schaffen ein Gefahrenpo-
tential, das besonders bei direkter Mensch-Ma-
schine-Wechselwirkung eine Herausforderung 
an die Sicherheitstechnik und damit einen Kos-
ten- wie Begrenzungsfaktor darstellt.
Im Weiteren werden das Entwicklungspoten-
tial, das unaufhaltsam auf dem Vormarsch 
ist, und die Kosten beleuchtet, sowie auf die 
gesellschaftlichen Aspekte eingegangen. Ro-
botik liefert einen entscheidenden Beitrag zur 
Humanisierung der Arbeitswelt und führt so 
zum Wegfall belastender, d.h. vorrangig „ein-
facher“ Arbeitsplätze. Die Produktivitätssteige-
rung schafft Wohlstand und drängende Prob-
leme können gelöst werden. 
Aber ganze Berufsgruppen fallen weg, es fin-
det ein enormer Konzentrationsprozess statt 
und Begegnungen und gesellschaftliche Kon-
takte gehen zurück.

Fazit
Es ist fraglich, ob der Fortschritt gesteuert wer-
den kann und Einfluss genommen werden soll. 

Man wird in China nicht einen Roboter weni-
ger einsetzen, weil in Europa die Robotik be-
kämpft wird, Wettbewerbsverlust ist die Folge. 
Robotik wird dringend benötigt, weil nicht 
genug menschliche Arbeitskräfte mit der rich-
tigen Ausbildung, Intelligenz und Motivation 
verfügbar sind. Das Problem liegt darin, genü-
gend Menschen dafür „fit“ zu machen. Nur, 
was geschieht mit den anderen?

Methoden zur marktgerechten 
Bewertung von Weingütern
Prof. Dr. Andreas Kurth, Institut für Betriebs-
wirtschaft, Hochschule Geisenheim

Die Fragestellung der marktgerechten Bewer-
tung und damit der Ermittlung eines „ange-
messenen“ Kaufpreises stellt sowohl für den 

Verkäufer als auch 
für den Käufer einen 
zentralen Aspekt 
beim Verkauf bzw. 
Kauf eines Weinguts 
dar. In der Wein-
branche werden ver-
schiedene Methoden 
diskutiert, anhand 
derer die Bewertung 
eines Weinguts im 
Rahmen einer Trans-
aktion (externen Un-

ternehmensübergabe) erfolgen sollte. In der 
Praxis dominiert häufig eine substanzorientier-
te Sichtweise, wonach die Bewertung eines 
Weinguts im Wesentlichen von den einzelnen 
Sachwerten des Weinguts (z.B. Weinberge, 
Gebäude, Maschinen, Vorräte) geprägt ist. Da-
gegen besteht sowohl in der internationalen 
Bewertungstheorie als auch in der internatio-
nalen Bewertungspraxis weitgehend Konsens 
darüber, dass Unternehmensbewertungen 
(branchenübergreifend) grundsätzlich auf der 
Basis zukünftig erwarteter Zahlungsströme er-
folgen sollten. 
Die Gründe hierfür sind naheliegend: Unter der 
Voraussetzung, dass der Erwerb eines Wein-
guts aus rein wirtschaftlichen Motiven erfolgt, 
muss dem gezahlten Kaufpreis eine „angemes-
sene“ Rendite gegenüberstehen. Die Bewer-
tung des Weinguts hat daher aus der Sicht des 
Käufers ausschließlich zukunftsorientiert auf 

Adrian Hofmann

Dr. Hans G. Severin

Prof. Dr. Andreas Kurth
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der Basis erwarteter, zukünftiger Zahlungsströ-
me (Cashflows) zu erfolgen, die aus dem Kauf 
des Weinguts resultieren. Sofern auch nicht 
betriebsnotwendiges Vermögen im Rahmen 
der Transaktion erworben wird (z.B. für priva-
te Wohnzwecke genutztes Grundvermögen), 
so ist dieses gesondert zu bewerten. Bei der 
Bewertung des Weinguts ist zudem das Risiko 
der Investition zu berücksichtigen, das sich in 
den Kapitalkosten des Weinguts widerspiegelt. 
Der Prozess der marktgerechten Bewertung ei-
nes Weinguts lässt sich demnach in folgende 
Schritte einteilen:
(1) Prognose der zukünftig erwarteten Zah-

lungsströme (Cashflows) des erworbe-
nen Weinguts auf Basis eines langfristigen 
Businessplans.
(2) Bestimmung der Kapitalkosten des erwor-
benen Weinguts unter Berücksichtigung des 
spezifischen Risikos.
(3) Ermittlung des Unternehmenswertes durch 
Diskontierung der erwarteten Zahlungsströme 
und Aufsummieren der Barwerte 
(4) Ggf. Ermittlung und zusätzliche Berücksich-
tigung des Marktwertes des nicht betriebsnot-
wendigen Vermögens (privat genutztes oder 
veräußerbares Vermögen).
Der Substanzwert eines Weinguts im Sinne ei-

nes Liquidationswertes (Zerschlagungswertes), 
ist dabei aus der Sicht eines Käufers, der das 
Weingut in bestehender oder in modifizierter 
Form weiterführen möchte, grundsätzlich be-
deutungslos. Der Substanzwert eines Wein-
guts im Sinne eines Rekonstruktionswertes 
(Wiederbeschaffungswertes) ist für den Käufer 
eines Weinguts ebenfalls von untergeordneter 
Bedeutung, da dieser i.d.R. die immateriellen 
Vermögenswerte des Weinguts nicht berück-
sichtigt (wie bspw. die Marke, Kundenbezie-
hungen sowie das Know-how der Mitarbeiter) 
und diesem der Bezug zu zukünftigen Zah-
lungsströmen fehlt.

Des Weiteren danken wir für die Unterstützung: Binger Seilzug, Das deutsche Weinmagazin, Ero Gerätebau GmbH, KHS GmbH, Kork-
industrie Trier GmbH & Co. KG, Speidel Tank- und Behälterbau GmbH, Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH, Wein + Markt

Wir danken unseren nachfolgend genannten Partnern, die durch ihre Unterstützung zum Gelingen der Tagung beigetragen haben:
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Hattemer, Anika 

Ref.: W. Pfeifer – D. Rauhut

Der Einfluss verschiedener Versanddo-
sagen auf das Geschmacksprofil von 
Sekt, hergestellt nach der klassischen 
Flaschengärung, der Rebsorten Riesling 
und Weißburgunder
In der Schaumwein-Szene wird diskutiert, wel-
chen Einfluss die Versanddosage auf das spä-
tere Geschmacksprofil des Sektes hat. Die Ver-
sanddosage, welche beim Degorgieren zu dem 
Sekt zugegeben wird, ist die letzte geschmack-
liche Einflussmöglichkeit bei der Sektprodukti-
on. Ziel der Arbeit war es deshalb herauszu-
finden, wie groß der Einfluss der Versanddo-
sage auf die Sensorik eines Flaschengärungs-
sektes tatsächlich ist. Das Weingesetz lässt 
die Möglichkeit zu, diese nicht nur aus Wein 
und Saccharose herzustellen, sondern auch 
aus anderen Erzeugnissen. Im Rahmen der Ba-
chelorthesis wurden ein Weißburgunder- und 
ein Riesling-Roh-Sekt mit den nachstehenden 
(zehn) unterschiedlichen Versanddosagen ver-
setzt: 1. mit Saccharose und den Rebsorten 
Riesling, Weißburgunder, Riesling Beerenausle-
se, Bacchus, Muskateller, Sauvignon Blanc und 
dann 2. Mit Süßreserve, Konzentrat, RTK und 
einem Traubenlikör. Die Sekte wurden auf ei-
nen einheitlichen Restzuckergehalt eingestellt 
(8 g/l). Die Überprüfung erfolgte mit der Zu-
ckerbestimmung nach Rebelein. Ein geschultes 
Prüferpanel verkostete die 20 Proben. Zum 
Einsatz kamen dabei eine Profilanalyse, bei 
der die Intensität von acht Attributen bewertet 
wurde und eine differenzierte Rangordnungs-
prüfung, wodurch die Proben auf ihre qualita-
tive Einschätzung getestet und geordnet wur-
den. Beide Verfahren wurden später auf ihre 
Signifikanz geprüft. Zusammenfassend kann 
gesagt werden: Bei beiden Rohsekten wurden 
die Versanddosagen aus Saccharose und Wein 
als besser beurteilt, als die Süßeeinstellung 
mit Süßreserve, Konzentrat, RTK oder Likör. 
Die verschiedenen Rebsorten hatten keinen 
gesicherten sensorischer Einfluss auf das Ge-
schmacksprofil der Sekte und keinen Einfluss 
auf deren Qualitätsbewertung.

Bauer, Alexander

Ref.: W. Pfeifer – M. Freund

Der Einfluss unterschiedlicher Maische-
gärvarianten auf wichtige Qualitätspa-
rameter bei der Rebsorte Blauer Lem-
berger
Dieser Arbeit liegt eine Versuchsreihe mit der 
Rebsorte Blauer Lemberger im Herbst 2014 zu 
Grunde. Es wurden dabei verschiedene kalte 
Vorstandzeiten, Nachgärphasen und unter-
schiedliche Maische-Schwefelgaben (60 mg/
kg + -extreme- 120 mg/kg Maische) unter-
sucht. Insgesamt waren sieben Varianten im 
Vergleich. Vergoren wurde mit Reinzuchthe-
fen. Gemessen wurden (u.a.) der Einfluss auf 
die Farbintensität, die Gesamtphenolextraktion 
und die sensorischen Auswirkungen. Die Er-
gebnisse in Kurzform: 
1a. Die Gärintensität (Gärtemperatur) war bei 
allen Varianten vergleichbar. Die Farb extraktion 
wird durch die höhere SO2-Gabe deutlich ver-
bessert. 
2. Die Extraktion der phenolischen Substanzen 
wird über die höhere SO2-Gabe nur im gerin-
gen Maße verstärkt. 
3. Die kalte Vorstandzeit hat einen positiven 
Einfluss auf die Farb- und die Phenolextraktion. 
Der positive Einfluss der kalten Vorstandzeit 
wird erst bei mehr als drei Tagen deutlich. 
4. Die längere Nachgärphase konnte bei der 
Farbextraktion nicht punkten. Bei der Phenol-
extraktion waren die Gehalte im Mittelfeld. 
5. Bei den Aroma- und Geschmacksanalysen 
gab es eine deutliche Zweiteilung in a) die 
direkt in Gärung gebrachten und schnell ab-
gewirzten Varianten, gleichgültig mit welcher 
Maische-SO2-Dosierung und b) die Varianten 
mit Vor- und Nachstandzeiten, wieder unab-
hängig von der Länge der Standzeiten und von 
den SO2-Gaben. Sehr hohe Signifikanzen gab 
es zugunsten der Standzeiten bei den Fruch-
taromen „Kirsche“ und „Schwarze Johannis-
beere“ sowie bei den Attributen „Harmonie“ 
und „Aromaqualität“. Die kurzen Standzei-
ten waren bei dem Aroma „Tabak“ hochsig-
nifikant stärker/dominanter. Keine gesicher-
ten Unterschiede gab es hinsichtlich „Dunkle 
Schokolade“, „Gewürze“, „Dichte/Körper“ 
und „Gerbstoffi ntensität“ Fazit: Die Kalte Vor-
standzeit unter SO2-Schutz ist sehr gut geeig-
net für die Bereitung intensiver, körperreicher 
und dunkler Rotweine aus allen Rebsorten.

Apel, Philip

Ref.: W. Pfeifer – M. Schmitt

Der Einfluss der Schwefelgabe und der 
Zusatz von Eichenholztannin auf die 
Komplexität und die Aromaausprägung 
bei der Rebsorte Elbling
Nur in Fachkreisen ist noch bekannt, dass bis 
ins 19. Jahrhundert der Elbling eine der ver-
breitetsten Rebsorten Mittel- und Osteuropas 
war. Heute spielt er eine untergeordnete Rol-
le und ist ein reines Nischenprodukt auf dem 
deutschen Weinmarkt. Wie kam es dazu? Was 
sind die Vor- und Nachteile dieser Rebsorte? 
Der Elbling ist heute die autochthone Rebsorte 
der südlichen Weinmosel und bietet spannen-
de Möglichkeiten in der Wein- und vor allem 
in der Sektbereitung. Diese Chance sollte ge-
nutzt werden. Was sind die oenologischen 
Stellschrauben bei dieser Rebsorte? Wie sieht 
die Zukunft des Elbling aus? In dieser Bache-
lor-Arbeit wurde anhand von Versuchen des 
Jahrgangs 2014 der Einfluss der Schwefelgabe 
sowie der Zusatz von Eichenholztannin auf die 
Komplexität und die Aromaausprägung unter-
sucht. Die Schwefelgabe wurde unterschieden 
in Schwefelzeitpunkt und Menge der Schwefel-
gabe. Hierzu kann festgehalten werden, dass 
weder der Schwefelungsabstand von sechs 
Wochen noch die unterschiedlichen Schwefe-
lungsmengen von 50 mg/l bzw. 80 mg/l SO2 
sig nifikante Ergebnisse erbracht haben. Der 
Einfluss von Eichenholztannin wurde anhand 
von Eichenholzblocks untersucht. Hierbei ist 
festzuhalten, dass durchaus Veränderungen 
des Weintyps festzustellen sind. Diese wurden 
aber von den Prüfern eher als untypisch bewer-
tet.

Sie wünschen – wir schreiben

Interessiert Sie eine der hier abgedruckten 
Kurzfassungen besonders? Nennen Sie uns 
Ihren Favoriten per E-Mail: ddw@meininger.de 
oder Fax: 06321 89 08 21. Der Beitrag mit den 
meisten Nennungen wird in einer der nächsten 
Ausgaben von Der Deutsche Weinbau ausführ-
licher veröffentlicht.
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