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Editorial

Liebe BDO-Mitglieder,

das Jahr neigt sich dem Ende zu und es ist für 

uns als BDO ein guter Zeitpunkt innezuhalten 

und die letzten 12 Monate Revue passieren zu 

lassen. Der Vorstand hat sich in diesem Jahr in 

seinen Sitzungen insbesondere damit befasst, 

wie wir die Strukturen des BDO so reformieren 

können, dass wir fit für die Zukunft werden. 

In Zeiten eines nachlassenden ehrenamtlichen 

Engagements keine leichte Aufgabe. Insbe-

sondere wenn man sich mit der Stärkung der 

Weiterbildungsangebote für unsere Mitglieder 

ein Ziel in einer neuen Dimension auf die Fah-

nen geschrieben hat. Und das an möglichst al-

len Standorten mit einer weinwirtschaftlichen 

Hochschulausbildung. Also nicht nur in Geisen-

heim, sondern auch in Heilbronn, Neustadt an 

der Weinstraße sowie in Weinsberg.

Positiv haben wir im Herbst dieses Jahrs auf-

genommen, dass nach einer langen Zeit voller 

Ungewissheit über die Zukunft der INTERVITIS 

ein vom Deutschen Weinbauverband federfüh-

rend ausgehandeltes, zukunftsfähiges Konzept 

zur Wertsteigerung der für die Weinwirtschaft 

in Deutschland so wichtigen internationalen 

Leitmesse zwischen Verbänden, Wirtschaft, 

Messe sowie der Politik geeinigt wurde. Wir 

haben uns als BDO in diesen Prozess konst-

ruktiv eingebracht, da wir uns ja schon immer 

für den Erhalt und Ausbau der INTERVITIS ein-

gesetzt haben. Eine INTERVITIS im 3-jährigen 

Turnus begrüßen wir genauso, wie den Part 

des Kompromisses, nachdem dann in einem 

„INTERVITIS-Jahr“ keine konkurrierende Tech-

nik-Ausstellungen in den Regionen stattfinden. 

Die dafür zugesagte Etablierung eines „Wein-

bautags der Regionen“ als gemeinsam von al-

len Organisatoren der regionalen Weinbautage 

getragene Veranstaltung trägt dem Ansinnen 

der Regionen adäquat Rechnung.

Jetzt gilt es, mit dementsprechenden Taten zu 

beweisen, dass im Jahr 2019 tatsächlich ein re-

gionales Kirchturmdenken in unserer Branche 

überwunden wurde. Und nicht ein Mechanis-

mus einsetzt, nachdem Dinge in einer Sitzung 

besprochen und beschlossen werden, einige 

sich aber nicht trauen den Mund auf zu ma-

chen – oder ihn absichtlich nicht aufmachen. 

Um dann danach hinterrücks „den Dolch zu 

zücken“ und die mühsam gefundene Einigung 

sprichwörtlich für handfeste singuläre Eigen-

interessen zu verkaufen.

Übrigens zeigt der BDO jedes Jahr mit seiner 

BDO-Jahrestagung, dass Veranstaltungen zum 

Thema Wissenstransfer ihre Aufgaben un-

eingeschränkt auch ohne begleitende Tech-

nik-Ausstellung wahrnehmen können. Denn 

auch ohne diese können Fachthemen platziert 

und neue Rechtsvorgaben dargestellt sowie 

Forschungsergebnisse oder Projekte präsen-

tiert werden.

Die Diskussion zum Thema herkunftsbezoge-

nes Bezeichnungsrecht auf der BDO-Jahres-

tagung im November hat dabei übrigens sehr 

plastisch gezeigt, welcher Sprengstoff in die-

sen Regelungen liegt. Jetzt und auch für die 

zukünftigen Generationen. Die Reaktionen 

des Podiums sowie des Publikums auf die prä-

sentierten Vorschläge des Bundesministeriums 

waren teilweise heftig, jedoch nie unfair. Wis-

sen wir doch alle, dass eine Lösung in diesem 

Bereich, die auf einem kleinsten gemeinsamen 

Nenner aufbaut und jeden mitnehmen möch-

te, nur zu einer weiteren massiven Verkom-

plizierung des Weinbezeichnungsrechts führt. 

Dann ist es aber kein Wunder, wenn sich der 

potentielle Konsument von diesen komplizier-

ten Bezeichnungen verwirrt ab- und einfachen 

Markenkonzepten zuwendet.

Ich kann jedem nur empfehlen, sich rechtzei-

tig – also jetzt – intensiv und in Ruhe mit den 

Vorschlägen aus dem Hause Klöckner ausein-

anderzusetzen. Vielleicht kommen dann noch 

mehr zu der Erkenntnis, dass wir nur mit einfa-

chen, für den Verbraucher verständlichen Kon-

zepten in Zukunft Erfolg haben können. 

Ich persönlich bin davon überzeugt, dass da-

bei weniger komplexes Bezeichnungsrecht 

definitiv mehr Marktchancen für die deutsche 

Weinwirtschaft bietet. Es muss halt nur dem 

Grundsatz folgen: Das, was auf der Flasche 

steht, muss wahr sein. Dann kann man auch 

viel freier darüber nachdenken, inwieweit man 

auch einmal in Brüssel vorstellig werden will 

und – analog dem Getränkebereich – auch für 

den Weinbereich geografische Angaben zu-

lässt, die keinem Geoschutz unterliegen.

Schauen wir mal, was uns das Christkind zum 

Weinbezeichnungsrecht so alles beschert ...

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne 

Feiertage und für das neue Jahr sowohl privat, 

als auch beruflich alles Gute, sowie Gesund-

heit, Kraft und Glück!

Ihr
Erik Schweickert
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Eine Hauptaufgabe unseres Berufsverbands 
ist die Weiterbildung der Mitglieder. Dafür 
gibt es u. a. seit über 60 Jahren unsere jähr-
liche Fachtagung. Das Motto der Tagung 
2019 war gut gewählt, denn die Veranstal-
tung war extrem inspirierend. Den knapp 
100 Teilnehmern wurde nicht nur ein insge-
samt spannendes Programm geboten, auch 
die Referate und Diskussionen im Einzel-
nen waren extrem interessant. Gleich zum 
Start am Morgen waren die Beiträge zum 
neuen, herkunftsbezogenen (romanischen) 
Weinbezeichnungsrecht Anlass für gro-
ßes Erstaunen im Publikum und Aufhänger 
für eine anschließende lebhafte Diskussion 
der Podiumsteilnehmer. Seit 2009 liegt das 
neue EU-Weinbezeichnungsrecht vor. Die 
Umsetzung für Deutschland blieb bei den 
Verbänden erst einmal sehr lange liegen 
und gestaltet sich nun noch schwieriger als 
erwartet. Zu viele Interessengruppen versu-
chen dabei, ihre Vorstellungen durchzuset-
zen. Vor allem die Definition des EU-weit 
einheitlichen Kennzeichens „geschützte Ur-
sprungsbezeichnung – g.U.“ bereitet Prob-
leme. Bislang gibt es in Deutschland 12 als 
g.U. eingetragene Spezialitäten. Darunter 
Allgäuer Bergkäse, Lüneburger Heidschnu-
cke, Weideochse vom Limpurger Rind oder 
Stromberger Pflaume. Eine Liste der g.U. 
und g.g.A. ist im Internet unter: https://ec.
europa.eu/agriculture/quality/door/list.html 
einsehbar. 
Nach Vorstellung des Deutschen Weinbau-
verbands sollen in Deutschland die bisheri-
gen 13 Weinanbaugebiete in 
g.U. überführt werden. Das 
EU-Recht lässt jedoch sehr 
viel mehr Möglichkeiten zu, 
eine g.U. zu beantragen, z. B. 
für bestimmte Bereiche oder 
Lagen. Bereits im Dezember 
2018 hat die EU-Kommissi-
on der Eintragung der Lagen 
Monzinger Niederberg, Uhlen 
Blaufüßer Lay, Uhlen Laubach 
und Uhlen Roth Lay als g.U. 
zugestimmt. 
Nach Referaten von Rechtsan-
walt Dr. Hans Eichele, Mainz, 
(O-Ton: „Wer einen Antrag 
auf Eintragung einer g.U. stellt, 
muss die geografische Angabe 

genau definieren.“) und dem Geschäfts-
führer des Bundesverbands der Deutschen 
Weinkellereien, Peter Rotthaus, („Wir for-
dern die Abschaffung der Rebsortenliste für 
die Bezeichnung Deutscher Wein!“ … „Die 
Ausländer können das besser.“) präsentierte 
Ministerialrat Dr. Michael Köhler, Leiter des 
Referats Getränke im BMEL, seine Ideen zur 
Einführung einer Qualitätsstufe innerhalb 
der g.U. Er plädiert für ein Siegel mit Namen 
„DGC – Districtus Germaniae Controllatus“ 
nach dem österreichischen Vorbild DAC. 
Möglich wäre dann z. B. „Mosel DGC Regi-
on Bernkastel“. Zur weiteren geografischen 
Eingrenzung könnte nach Vorstellung von 
Dr. Köhler das Kürzel DGC noch mit einem 
„s“ für „situs = Lage“ versehen werden, 
also z. B. „Mosel DGCs Trittenheimer Apo-
theke“. Er fügte noch ergänzend hinzu, dass 
„das Ganze nur Sinn macht, wenn es von 
Marketing begleitet wird“. 
In der anschließenden Diskussionsrunde 
rang vor allem Gerhard Brauer, Geschäfts-
führer der Vertriebskooperation WeinAllianz 
GmbH, kurzzeitig nach Luft und sagte dann 
sehr deutlich seine Meinung: „Nein, diese 
Ideen helfen niemandem. Ich habe nichts 
von einer notwendigen Profilierung erken-
nen können. Wir brauchen einfache und 
klare Regeln, keine hochkomplizierten Kon-
struktionen.“ Und weiter sagte er: „Diese 
Ideen bilden in keinster Weise die Realitäten 
im Markt ab. Wer keinen Kontakt hat zum 
Verbraucher, der sollte sehr zurückhaltend 
sein bei der Entwicklung von Profilierungs-

instrumenten.“ Dr. Köhler konterte diesen 
klaren Widerspruch mit dem Satz: „Wir kön-
nen auch das Modell des Weinbauverbands 
nehmen. Ich verspreche Ihnen, dann wird es 
noch härter.“ Und betonte ein weiteres Mal: 
„Ich sage Ihnen, Sie müssen Geld für Marke-
ting in die Hand nehmen!“ 
Im zweiten Block der Tagung ging es um 
Weinbau unter Extrembedingungen. Einge-
leitet wurde er von Frau Prof. Dr. Claudia 
Kammann, die über die Geisenheimer Ver-
suche mit gezielter CO2-Begasung von Re-
ben und anderen Kulturen berichtete. Ihre 
Charts zeigten sehr anschaulich, dass der 
Anstieg der Jahresdurchschnittstemperatu-
ren ziemlich genau dann einsetzte, als auf-
grund des „sauren Regens“ in den 1980er 
Jahren Entschwefelungsanlagen in Kraftwer-
ke eingebaut wurden. Dadurch sei ein bis 
dahin wirksamer „Dimming-Effekt“ durch 
Luftverschmutzung ausgeschaltet worden. 
Christine Beisch, berichtete von ihren Er-
fahrungen bei der Weinproduktion auf den 
Kapverdischen Inseln, wo 355 Tage im Jahr 
die Sonne scheint. Ulrich Pedri aus Südtirol 
erläuterte die Versuche der Laimburg mit 
der Südtiroler Leitrebsorte Weißburgunder 
(500 ha) zur Anpflanzung auf verschiedenen 
Höhenlagen. Und schließlich führte Simon 
Crone, seit 2015 Präsident des Niederlän-
dischen Weinbauverbands (VNWP), in die 
Details des Weinbaus in den Niederlanden 
ein, der inzwischen 260 ha Reben umfasst. 
Nach der Vorstellung neuer Wissenschaftler 
und Dozenten an den Standorten Heilbronn, 

Neustadt/W. und Geisenheim 
wurden die Fachvorträge ab-
geschlossen mit einer 8-stel-
ligen Probe von „extremen“ 
Weißburgunder-Weinen, ge-
leitet von Johannes Burkert, 
Oenologe bei der LWG, Veits-
höchheim.
Die nächste Fachtagung wird 
bereits am 28. April 2020 
stattfinden und sich u. a. mit 
den Problemen der Weinpro-
duktion in Zeiten von Volks-
begehren zur Bienenrettung 
und Glyphosat-Verbot befas-
sen.

Klaus Herrmann

62. BDO-Fachtagung in Geisenheim –  
Motto: „BDO extrem“

Die Podiumsdiskussion sorgte für einen schwungvollen Auftakt der Tagung. Es disku-
tierten (v.l.) Dr. Michael Köhler, Dr. Hans Eichele, Peter Rotthaus und Gerhard Brauer
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| AUS DEN HOCHSCHULEN | GEISENHEIM

Das Verbundprojekt VitiFIT startet: Julia Klöckner übergibt Bewilligungsbescheide 
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Die ökologisch bewirtschaftete Rebfläche hat 
in den letzten Jahren stetig zugenommen. 
Mehr und mehr Winzerinnen und Winzer in-
teressieren sich für dieses Thema und stellen 
ihre Betriebe um. Dass das funktioniert, be-
weisen sie auf beeindruckende Weise. Unter 
den Top-Bewertungen zahlreicher Wettbewer-
be finden sich immer mehr Bioweine. Knapp 
10 Prozent der bundesweiten Rebflächen sind 
mittlerweile auf Bio umgestellt und es sollen 
noch mehr werden. In der Zukunftsstrategie 
Ökologischer Landbau der Bundesregierung 
stehen 20 Prozent Ökolandbau. In einigen 
Bundesländern haben sich die Regierungs-
parteien teils noch ehrgeizigere Ziele gesetzt. 
Wie leistungsfähig die ökologische Landwirt-
schaft ist, hat jüngst das Thünen-Institut be-
legt. Hier wurden hunderte Forschungsergeb-
nisse aus den letzten 30 Jahren unter die Lupe 
genommen. Bio hat beim Gewässer-, Boden- 
und Klimaschutz, in Sachen Artenvielfalt und 
Ressourceneffizienz ganz klar die Nase vorn.
Mit zu den größten Herausforderungen beim 
Bioweinbau gehört der Pflanzenschutz. Vor 
allem der Falsche Mehltau – auch als Reben-
peronospora bezeichnet – kann in feuchten 
Jahren große Sorgen bereiten. Viele Umstel-
lungsinteressierte scheuen den letzten Schritt 
in die Zertifizierung aus Angst davor, den wid-
rigen Umständen der Natur hilflos ausgesetzt 
zu sein. Kupfer ist hier das Mittel der Wahl, 
um diesen aggressiven Schadpilz in Schach zu 
halten. Allerdings soll der Einsatz des Schwer-
metalls lieber heute als morgen durch umwelt-
freundliche Bekämpfungsverfahren reduziert, 
mittel- bis langfristig sogar ersetzt werden. 
Genau hier setzt das VitiFIT-Projekt an. Es ist 
vorgesehen, in den nächsten fünf Jahren auf 
verschiedenen Ebenen an einer verbesserten 
Planungssicherheit für die Bioweingüter zu 
arbeiten. Durch die Zusammenarbeit der Pro-
jektpartner ist eine holistische Vorgehenswei-
se gewährleistet. Gefördert wird das Projekt 
durch das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlus-
ses des Deutschen Bundestages im Rahmen 
des Bundesprogramms Ökologischer Landbau 
und andere Formen nachhaltiger Landwirt-
schaft. VitiFIT teilt sich in vier Themenberei-
che auf: Der Themenbereich A umfasst die 

Entwicklung, Optimierung und Etablierung 
von Verfahren und technischen Lösungen 
im ökologischen Weinbau, um die Reben-
gesundheit zu verbessern und zu stabilisieren. 
Der Falsche Mehltau steht hierbei im Fokus. 
Im Themenbereich B geht es um die Entwick-
lung und Weiterentwicklung von züchteri-
schen Aktivitäten bei pilzwiderstandsfähigen 
Rebsorten (PIWI) und Sortenstrategien sowie 
deren Markteinführung. Das im Weinbau be-
reits etablierte Prognosesystem „VitiMeteo 
Rebenperonospora“ soll im Themenbereich 
C um weitere Aspekte und Bedürfnisse des 
ökologischen Weinbaus und der PIWI-Sorten 
ergänzt werden. Im Themenbereich D schließ-
lich geht es um die Akteurseinbindung und 
den Wissenstransfer. VitiFIT ist als Praxisfor-
schungsprojekt konzipiert. Die direkte Rück-
kopplung mit den Winzerinnen und Winzern 
ist von zentraler Bedeutung. Dem Projektstart 
ist eine fast zweijährige Planungsphase vor-
ausgegangen. 
„Es erfüllt uns schon ein wenig mit Stolz, dass 
es bei VitiFIT gelungen ist, mit einem so gro-
ßen Konsortium an den Start zu gehen!“ so 
Beate Berkelmann-Löhnertz, Professorin an 
der Hochschule Geisenheim (HGU) und Pro-
jektkoordinatorin. Beteiligt sind neben der 
HGU der Weincampus Neustadt, die Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg, das Julius Kühn-Institut in Siebeldingen, 
das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
(DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück und das 
DLR Rheinpfalz. Das Weinbauinstitut Freiburg 

und die Bayerische Landesanstalt für Wein- 
und Gartenbau in Veitshöchheim runden die 
Reihe der staatlichen Institutionen ab. Die 
Bioverbände Bioland, Demeter, ECOVIN und 
Naturland sind durch ihre Nähe zur Praxis 
als wichtige Partner mit im Verbund. Zu den 
Praxispartnern zählen die Firmen Trifolio-M, 
uv-technik meyer gmbh und die GEOsens 
GmbH sowie einige namhafte Öko-Weingüter, 
die als Pilot- und Demonstrationsweingüter 
fungieren. Viele der Beteiligten kennen sich 
schon seit etlichen Jahren und haben bereits 
in unterschiedlichsten Konstellationen zu-
sammengearbeitet. „Wir sind glücklich über 
diese einzigartige Chance, weitere Baustei-
ne für eine nachhaltige Wirtschaftsweise im 
Weinbau erarbeiten zu können und gemein-
sam den Weinbau ein Stück weiter zu öko-
logisieren. Mit dem geplanten Fördervolumen 
von über 6,3 Mio. Euro setzt die Bundesre-
gierung hier ein klares Signal! Natürlich wird 
auch der integrierte Weinbau die Ergebnisse 
aus diesem Verbundprojekt in hohem Maße 
nutzen können.“ Mit diesen Worten bedankt 
sich Beate Berkelmann-Löhnertz bei Landwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner. Sie hatte es 
sich nicht nehmen lassen, die Bewilligungsbe-
scheide bei einem offiziellen Termin in Berlin 
persönlich zu überreichen.

Ansprechperson: Prof. Dr. Beate Berkel-
mann-Löhnertz, Hochschule Geisenheim Uni-
versity, Institut für Phytomedizin, Beate.Ber-
kelmann-Loehnertz@hs-gm.de

Praxisforschungsprojekt VitiFIT gestartet
Großes Verbundprojekt zur Gesunderhaltung der Rebe im ökologischen Weinbau mit einem Fördervolumen 
von 6,3 Mio. Euro für die nächsten fünf Jahre. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner übergibt Bewil-
ligungsbescheide an das Konsortium.
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AUS DEN HOCHSCHULEN | NEUSTADT | HEILBRONN |

Das Land weist eine Anbaufläche von 113.000 
Hektar für Reben auf, wovon aber nur knapp 
mehr als die Hälfte tatsächlich für die Weiner-
zeugung genutzt wird. Der Rest wird zum An-
bau von Tafeltrauben und der Erzeugung von 
Rosinen genutzt. 
Der erste Programmpunkt fand in der Brau-
erei Sknipa statt. Dort wurde der Gruppe die 
kleine Hausbrauerei gezeigt und man konnte 
während der Führung alle fünf Biere verkos-
ten. An Tag zwei stand der Besuch des Wein-
guts Alpha Estate an. Dieses liegt in der Wein-
region Amyndeon und hat durch die Nähe zu 
den Bergen und zwei Seen kalte Winter und 
ein kontinental geprägtes Klima. Der Gruppe 
wurden in den Weinbergen die klimatischen 
und topographischen Gegebenheiten und vor 
allem das ausgetüftelte System der unterirdi-
schen Bewässerung erklärt. 
An Tag drei ging es in die Weinregion Naoussa 
zum Weingut Kir Yianni im Nord-Westen Grie-
chenlands und nachmittags zur Genossen-
schaft Vaeni Naoussa. Darauf folgte die Re-
gion Drama mit Domaine Costa Lazaridi und 
Ktima Pavlidis. In der Nähe von Thessaloniki 
stand der Besuch des Weinguts Kechri an, das 

einer der Haupt-Retsinaproduzenten in Grie-
chenland ist. Im Anschluss fuhr die Gruppe 
zum Ktima Gerovassiliou, einem Weingut mit 
eigenem Weinbau-Museum. Das Weingut be-

sitzt zusammenhängende 23 Hektar Anbau-
fläche und hat kleine Versuchsweinberge mit 
verschiedenen Rebsorten. Das letzte besuchte 
Weingut war Ktima Biblia Chora im Nord-Os-
ten von Griechenland. Hier wird das mediter-

rane Klima stark durch die Berge sowie durch 
die Nähe zum Meer geprägt. In der Region 
Makedonien ist das Klima an der Küste me-
diterran und an den Gebirgen kontinentaler 
geprägt, sodass die Winter oft sehr kühl und 
reich an Niederschlägen sind. In den Som-
mermonaten gibt es in den Gebirgsregionen 
oft Temperaturschwankungen zwischen Tag 
und Nacht von bis zu 18° Celsius. In den be-
suchten Weingütern sind alle Weinberge mit 
einem Bewässerungssystem ausgestattet. Die 
Hauptrebsorten der Weingüter sind Sauvignon 
Blanc, Assyrtiko, Chardonnay, Semillon, Mal-
agousia, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Agiorgitiko, Xinomavro. Den Weingütern war 
es sehr wichtig, dass die Gruppe eine andere 
Sicht auf den griechischen Wein bekommt, da 
der griechische Weinmarkt durchaus durch 
negative Klischees belastet wird und der aus-
ländische Konsument meist nur den Tafelwein 
Retsina kennt. Bei all unseren Besuchen wur-
den wir mit offenen Armen und Interesse an 
der Beantwortung unserer Fragen begrüßt. 

Eva-Maria Loersch, Anna Maria Jaeger und 
Marie Thelen

Exkursion Griechenland
Für Studierende des dualen Studiengangs Weinbau & Oenologie ging es vom 
28. Juni bis zum 5. Juli nach Griechenland auf Weinexkursion.

PIWI Forum 2019 an der Hochschule Heilbronn
Das zweite PIWI Forum an der Hochschule Heilbronn fand wieder unter dem 
Motto „Pilzwiderstandsfähige Rebsorten im Dialog zwischen Wissenschaft und 
Praxis“ statt.

Mehr als 140 Personen kamen in die Aula am 
Bildungscampus, um sich über die neuen Sor-
ten zu informieren und sich auszutauschen. 
Im Rahmen des durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung geförderten Ver-
bund-Projektes novisys ist es Prof. Dr. Ruth 
Fleuchaus von der Hochschule Heilbronn 
und ihrem Team auch bei dieser Veranstal-
tung gelungen, hochkarätige Referenten 
zum Thema pilzwiderstandsfähige Rebsorten 
zu gewinnen. In den Vorträgen wurde so-
wohl das Forschungsprojekt novisys vorge-
stellt, die Ergebnisse der Marktforschung an 
der Hochschule Heilbronn, sowie die Sicht 
auf die neuen Rebsorten aus der Perspektive 
der Rebschulen. Dr. Katja Herzog stellte das 

Forschungsprojekt novisys vor, das die Kom-
bination von neuen (pilzwiderstandsfähigen) 
Rebsorten mit dem Minimalschnitt im Spalier 
untersucht. Frau Fleuchaus präsentierte die 
Marktforschungsergebnisse der Hochschule 

aus dem novisys-Projekt. Darüber hinaus prä-
sentierten Anja Gemmrich und Martin Koch 
ihre Umsetzung eines erfolgreichen Weinkon-
zepts für neue Sorten in ihren Familienwein-

gütern. Anja Antes-Breit berichtete von ihren 
Erfahrungen in der Rebschule und stellte neue 
Sorten aus Sicht der Rebveredler vor.   
Die Teilnehmer konnten bei der großen Ver-
kostung mehr als 70 Weine aus neuen Sorten 
probieren und sich ein Bild über die Band-
breite machen. Zum Abschluss des PIWI Fo-
rums wurde eine Podiumsdiskussion zu den 
Themen der Vermarktung und der weiteren 
brancheninternen Zusammenarbeit geführt. 
Viele der engagierten Teilnehmer beteiligten 
sich an der Diskussion und trugen wichtige 
Anmerkungen bei.

Prof. Dr. Ruth Fleuchaus, 
Lucas Nesselhauf

PIWI Forum 2019
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Wann haben Sie in Geisenheim abgeschlossen und welches 
Thema hatte Ihre Diplomarbeit?
Im Sommer 2018 habe ich mein Studium in Weinbau und Oenologie 
mit dem Degree Bachelor of Science abgeschlossen. 
In meiner Abschlussarbeit habe ich ein Nutzungskonzept für den Neu-
bau von Veranstaltungsräumlichkeiten erarbeitet. Dieses beinhaltet 
zwei Weineventkonzepte bis hin zur fertigen Umsetzung. 

Welche Ausbildung hatten Sie vor dem Studium?
Ich habe mich nach dem Abitur 2012 entschieden, die Fertigkeiten des 
Winzers zu erlernen. Eine Ausbildung als Weinbaugehilfin hat mir den 
Grundstock des Handwerks Winzer vermittelt. 
Hierfür habe ich in zwei Weingütern in der Pfalz und Rheinhessen ge-
arbeitet und bin in Neustadt an der Weinstraße aufs DLR in die Berufs-
schule gegangen.

In welchen Arbeitsfeldern haben Sie bisher gearbeitet und was ar-
beiten Sie heute? Was sind die Herausforderungen in Ihrem Beruf?  
Ich habe mich durch Ausbildung und Studium breit aufge-
stellt, um alle Schritte der Weinbereitung von der Rebe bis zum 
Wein und der Vermarktung zu begreifen und zu beherrschen.  
Spezialisiert habe ich mich auf meinem elterlichen Weingut Alb-
recht-Kiessling in Heilbronn auf die Oenologie. Ich bin verantwortlich 
für den Weinkeller und alle Tätigkeiten der Weinbereitung.

Auch um die Weinvermarktung unseres Familienweinguts kümmere ich 
mich. Durch Weinproben und die Umsetzung des AfterWork Eventkon-
zeptes meiner Bachelorarbeit forcieren wir die Direktvermarktung. Des 
Weiteren pflege ich Kommunikationskanäle wie unsere Website und 
Social Media Plattformen. Ansonsten bin ich in alle Entscheidungen und 
Aktivitäten unseres Weingutes involviert. Die Vielfalt und Abwechslung 
machen für mich diesen Beruf zu etwas ganz Besonderem.

Was sind Ihre Erinnerungen an die Zeit in Geisenheim? Was hat 
Sie am Studium begeistert? 
Geisenheim ist klein aber fein, direkt am Rhein gelegen. Ein sehr familiä-
res Verhältnis zu den Professoren und den Instituten haben für mich das 
Studium ausgezeichnet. Der direkte Bezug zur Praxis durch das dazuge-
hörige Weingut und die hohe fachliche Kompetenz der Hochschulkräfte 
hat mir sehr zugesagt.

Was fasziniert Sie am Thema Wein?
Wein ist wohl das komplexeste und vielfältigste Getränk. Das Thema 

macht einen niemals satt. Die enge Beziehung und Zusammenarbeit 
mit der Natur gefällt mir sehr. Auch die Vielfalt an verschiedenen Tä-
tigkeiten der Weinproduktion welche sich über den Weinberg, die Vi-
nifikation, die Vermarktung sowie die Verwaltung und das Marketing 
erstreckt, machen für mich das Metier einzigartig.  

Ihre Vision für die Weinbranche?
Die junge Generation vom Wein zu begeistern, Wein in den Lifestyle 
einpacken. 
Stets an der Weinqualität zu schrauben und die Wertigkeit unserer Bou-
tique-Winery Weine nach außen zu transportieren. 

Ihre Empfehlungen an die Studierenden in der Wein- und 
Getränke branche?
Der Weg ist das Ziel. 
Sammelt so viele Erfahrung wie möglich während der Studienzeit. 
Schaut über den Tellerrand hinaus und geht in andere Regionen, Länder 
und lasst euch inspirieren. Sammelt Praxiserfahrung in unterschiedlichs-
ten Betrieben.
Stets mit einem guten Glas Wein in der Hand.
Denn überall wo Wein wächst, haben wir ein besonderes Klima und 
Terroir, denn die Rebe bedarf nur das Beste.
Cheers.

Studieren in Geisenheim bedeutet für mich, …
… Freundeskreis und Verbundenheit.

Kontakt: viola@albrecht-kiessling.de; Weingut Albrecht-Kiessling

Oenologen im Profil

Viola Albrecht 
Abschlussjahr: 2018 
Studiengang: Weinbau & Oenologie

Viola Albrecht

Aus der Alumni-Geschäftsstelle 
Dipl.-Ing. Simone Böhm, Referentin für Alumni und Fundraising an der Hochschule  Geisenheim,  
berichtet an dieser Stelle regelmäßig über Geisenheimer Oenologen im In- und Ausland
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BACHELORARBEITEN |

Kutz, Anna

Ref.: Annette Reineke – 
Manfred Stoll

Einsatz einer Fraßköder-Insekti-
zid-Kombination zur Bekämpfung der 
Kirschessigfliege Drosophila suzukii 
im Weinbau

Die Kirschessigfliege Drosophila suzukii stellt 
seit einiger Zeit weltweit eine große Bedro-
hung für den Obst- und Weinbau dar. Sie ist 
in der Lage, mit ihrem Legeapparat reife, in-
takte weichschalige Früchte anzusägen und 
darin ihre Eier abzulegen. Da sich die Larven 
vom Fruchtinneren ernähren, muss mit hohen 
Ertragsausfällen gerechnet werden, die effizi-
ente Bekämpfungsstrategien erfordern.
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden 
zwei Versuchsreihen durchgeführt, um fest-
zustellen, ob die Kombination aus dem biolo-
gischen Insektizid NeemAzal-T/S®, zusam-
men mit einem Fraßköder aus Hefe und Zu-
cker, eine geeignete Maßnahme zur Bekämp-
fung von D. suzukii darstellt.
Hierzu wurden Rebblätter bzw. Topfreben mit 
Wasser, Fraßköder und wirkstofffreier Formu-
lierung und Fraßköder-Insektizid-Kombinati-
on behandelt. Die Eiablagemedien wurden 
regelmäßig auf abgelegte Eier und geschlüpf-
te Larven kontrolliert.
Es wurde einerseits geprüft, ob aus der oralen 
Aufnahme der Fraßköder-Insektizid-Kombi-
nation eine geringere Eiablage und ein ver-
minderter Larvenschlupf resultieren. Anderer-
seits wurde mithilfe unterschiedlicher Tausi-
mulationen untersucht, ob der Spritzbelag 
unter praktischen Bedingungen aufquillt, und 
somit D. suzukii als Nahrungsquelle zur Verfü-
gung steht.
Die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit zeigen, 
dass der Spritzbelag unter den gewählten (La-
bor-) Bedingungen für die Fliegen verfügbar 
ist und Einfluss auf die Reproduktion der Flie-
gen nimmt. Unter Freilandbedingungen, wel-
che durch deutlich größere Laubwände und 
wenig exponierte Traubenzonen gekenn-
zeichnet sind, könnte die Wirksamkeit der 
Fraßköder-Insektizid-Kombination nachlas-
sen. Zum einen, da der Fraßköder in der Rei-
fephase weniger attraktiv ist als reife Trauben. 
Zum anderen, weil die Wirksamkeit des Insek-

tizids vielleicht noch nicht ausreichend ist.
Das enorme Verbreitungspotential, sowie das 
breite Spektrum an Wirtspflanzen und das 
hohe Schadpotenzial von D. suzukii werden 
die Forschung auch in Zukunft herausfordern 
wirksame Bekämpfungsmöglichkeiten zu un-
tersuchen, die ökologisch präzise gegen die 
Kirschessigfliege anwendbar sind.

Volzer, Ellen

Ref.: Jon Hanf – Linda 
Bitsch

Welche Rolle übernimmt der selbstän-
dige Einzelhandel im Vergleich zum 
Weinfachhandel? Eine Analyse in der 
Rhein-Main-Region

Die aktuelle Marktsituation zeigt auf, dass 
immer weniger Menschen ihren Wein direkt 
beim Winzer einkaufen oder über den Fach-
handel beziehen. Trotzdem wird der meiste 
Wein zuhause konsumiert. Daher müssen 
die Marktanteile der beiden genannten Ab-
satzwege an andere Vertriebswege des Ein-
zelhandels übergehen. Diese unterscheiden 
sich maßgeblich im Grad der Ausübung der 
verschiedenen Handelsfunktionen. Um den 
Kunden einen Mehrwert zu bieten und da-
mit die Marktanteile insbesondere des Fach-
handels zu übernehmen, profilieren sich die 
selbständigen Einzelhändler durch Angebo-
te, die man so häufig nur aus dem Wein-
fachhandel kennt.
Dadurch werden vor allem die Funktionen 
des Sortiments und der Beratung in einem 
höheren Grad ausgeübt. Derselben Profilie-
rungsmerkmale bedienen sich der moderne 
großflächige Weinfachhändler inklusive des 
systemgeführten Weinfachhandels sowie 
das Weinfachhandelskonzept der Diversifi-
zierer. Sie stehen in direkter Konkurrenz mit 
dem SEH. Um zu überprüfen, inwiefern die 
Weinabteilung in Filialen des selbständigen 
Einzelhandels an das Angebot der verglei-
chenden Weinfachhändler angepasst wird, 
um dessen Kunden zu gewinnen, wurde im 
Rahmen dieser Bachelorarbeit eine Untersu-
chung in selbständigen Einzelhandelsunter-
nehmen der Rhein-Main-Region durchge-
führt. Die Ergebnisse dieser Studie geben 
einen Ausblick für die Zukunft des SEH im 
deutschen Weinmarkt.

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:

Fachverkäufer/in Wein im Feinkostmarkt 
FrischeParadies GmbH & Co. KG

Anlagenführer/technischer Mitarbeiter 
für die Abfüllung (m/w/d) 
Lauffener Weingärtner eG, Württemberg

Lebensmittelchemiker (m/w/d) / Oeno-
logen als Customer Service Consultant 
(m/w/d) / Gutachter (m/w/d) im Bereich 
Wein und Spirituosen
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Mehr Stellenangebote gibt es unter:



www.erbsloeh.com
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 Reglissa
Französische Eiche, stark

 Opéra
Französische Eiche, medium

 Muffins
Amerikanische Eiche, medium

 Vanilla
Französische Eiche, medium

 Fondant
Französische Eiche, leicht

 Sorbet
Französische Eiche, ungetoasted

 Fraîcheur
Französische Eiche, ungetoasted
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