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Herr Löwenstein, was finden Sie am jetzigen Qualitätssystem so schlecht?  

Drei wichtige Säulen, auf denen das gesetzliche Klassifikationssystem basiert, betrügen den 
Verbraucher. Zum einen die Öchslegrade (die wie jeder weiß herzlich wenig über die Qua-
lität des späteren Wein aussagen) zum zweiten die Qualitätsweinprüfung ( die, abgesehen 
von der Tatsache, dass ein alleine am Geschmack orientierter Qualitätsbegriff historisch 
überholt ist, nur eine Momentaufnahme eines Weins sein kann und den Zeitfaktor – siehe 
UTA und Phenole – nicht berücksichtigt) und zum dritten die Abgrenzung der Lagen (die 
meist nicht auf Basis geologischer und mikro-klimatischer Kriterien vorgenommen wurde 
und durch die Großlagenregelung sich selbst pervertiert.) Alles in allem ist unser Wein-
gesetz mit seiner Öchsle-Orientierung historisch überholt. Es wurde um die Jahrhundert-
wende entwickelt, um die seriösen Produzenten vor Importverschnitten und übermäßig 
gallisierten Weinen zu schützen. Heute geht es darum, dem Verbraucher ein klar definiertes 
Produkt anzubieten, dessen Qualitätskriterien offen liegen und nachvollzogen werden kön-
nen. Die Qualität von Wein definiert sich neben dem Geschmack immer mehr über Be-
kömmlichkeit und über ökologische und sonstige kulturelle Faktoren. Der Mensch als 
Weinmacher tritt immer mehr ins Rampenlicht. Ist er in der Lage, die faszinierende Indivi-
dualität von Weinberg und Jahrgang unverfälscht ins Glas zu retten? Ein guter Riesling ist 
nun mal ein Kind des Weinbergs und kein Produkt von Kellertechnik. Die Bonität des 
Weinbergs spielt daher bei den Spitzenrieslingen eine entscheidende Rolle.  

Was ärgert sie am meisten am bestehenden System?  

Die mangelnde Courage und populistische Grundhaltung vieler Funktionäre, die gegen 
besseres Wissen an dem verbraucherfeindlichen System festhalten. Ganz konkret stört es 
mich, dass es mir nicht möglich ist, den Begriff »große Lage« aufs Etikett zu schreiben. 
Verstehen kann ich das gut. Wir Deutschen haben historisch bedingte Schwierigkeiten, mit 
dem Begriff »Elite« sinnvoll umzugehen. Für viel Produzenten ist zudem der Begriff »Flag-
schiffmarketing« unbekannt und viele wissen einfach nicht, dass z.B. das hohe Durchritts-
preisniveau von 6.- DM pro Flasche bei den Weinen aus Bordeaux nur möglich ist durch die 
Aura der dort hochklassifizierten Güter.   

Wie sieht die Löwenstein'sche Klassifikation für die Mosel aus?  

Nicht nur aus Marketinggründen ( die Klassifizierung ist immerhin älter als ihre berühmte 
Schwester aus Bordeaux ) sondern auch weil sie auf reproduzierbaren, wissenschaftlichen 
Grundlagen basiert – der praktizierte Schätzungsrahmen für Flurbereinigungsverfahren 
bestätigt die Präzision der Bewertung – plädiere ich für ein System auf Basis der histori-
schen Karten. Vier Punkte sollten dabei aber unbedingt berücksichtigt werden.   

1. Die Lagen müssen exakt abgegrenzt werden und offensichtliche Irrtümer müssen korri-
giert werden. Das Ergebnis wären ca. 180 ha Lagen 1. Bonität und ca. 2.000 ha Lagen 2. 
Bonität – in denen die traditionellen Steillagen enthalten sind – und restliche knapp 10.000 
ha Lagen 3. Bonität  

2. Anbaukriterien. Mehrere Untersuchungen habe ja gezeigt, dass Rebsorten wie z.B. Müller 
Thurgau nur sehr begrenzt in der Lage sind »Terroir« geschmacklich zu reflektieren. Eine 
Prädikat »große Lage« muss dem Riesling – in anderen Anbaugebieten dem Spätburgunder 
– vorbehalten bleiben. Für die 1.Bonität könnte ich mir Ertragsbeschränkungen auf 50 hl/ha 
bei mind. 15 Jahre alten Reben vorstellen und bei der 2. Klasse Erträge von max. 80 hl/ha.  



3. Der Geschmack. Ein schwieriges Problem. Ich plädiere für eine jährliche Verkostung der 
Weine Klasse 1, eine einmalige bei Klasse 2 und für einen Wegfall bei Klasse 3.  

4. Organisationsform. Mein Vorschlag: Jeder der Parzellen in Lagen der 1. Bonität besitzt, 
kann auf Antrag Mitglied in einer Organisation werden, die über die Einhaltung o.g. Krite-
rien wacht und die vom Land autorisiert ist, die Auszeichnung »große Lage« – oder wie das 
Kind dann auch immer heißen wird – zu vergeben. Ich würde mir wünschen, dass der VDP 
bereit wäre, diese Aufgaben zu übernehmen. Zusätzlich sollte ein neutraler Prüfer über die 
Einhaltung der Spielregeln wachen.  
Durch eine derartig gestaltete Klassifikation wird übrigens die »Qualität im Glase« nicht ab 
geschafft, wie es polemisierende Kritiker oft versuchen darzustellen, sondern sie wird zeit-
gemäß und verbraucherfreundlich neu formuliert.  

Noch ein wichtiger Aspekt: Wir haben ja bereits Betriebs- und Lagenklassifikationen, die in 
verschiedenen Führern wie z.B. Gault Millau oder Bestenlisten in Zeitschriften veröffent-
licht werden und die, wie jeder weiß, auf dem Markt der höherpreiseigen Weine wesentlich 
mehr zur Kaufentscheidung beitragen als die gesetzlichen Kriterien. Aber, sollen wir die 
Klassifikation den Journalisten überlassen? Es wird Zeit, dass wir die Geschicke selbst in 
die Hand nehmen.  

Und was machen wir mit den Prädikaten?   

Ich plädiere dafür, sie beizubehalten und – wie es in der Praxis ja weitgehend geschieht – an 
den das Geschmackserlebnis resp. den Restzucker zu knüpfen. Q.b.A. = trocken, Kabinett 
mit 20 -30 gr. RZ etc.   

In manchen Jahren ist der Wein aus Steillagen schlechter als von Flachlagen. Wie hoch 
ist der Einfluss von Mikroklima und Jahrgang in Ihrem System?  

In der Tat leiden die exponierten Steillagen oft unter Wassermangel. Ob die Lage klassifi-
ziert ist oder nicht – der arbeitsintensive Weinbau wird hier wohl nur durch Bewässerung 
langfristig gehalten werden können. Sehen Sie sich die Wachau an. Die großartigen Ries-
linge waren früher nicht denkbar.   

Was machen die Winzer, die keine Große Lage vorweisen können, aber trotzdem Spitzen-
weine produzieren wollen?  

Ich kenne viele Terrassenlagen, die hoch bonitiert sind und leider brach liegen.   

Wie beurteilen Sie die Machbarkeit einer Lagenklassifikation?  

Sehr positiv. Die Öffentlichkeit wird immer kritischer und wird ihre Forderung nach einem 
sinnvollen Bezeichnungsrecht – und übrigens auch nach einem Reinheitsgebot – immer 
deutlicher artikulieren. Parallel sind es immer mehr renommierte und am Markt bedeutende 
Winzer, die eine offizielle Lagenklassifikation einfordern und in Ihren Betrieben teilweise 
schon seit Jahren praktizieren – mit überzeugendem Erfolg. 

 


