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Was Weine kosten 
dürfen
Hermann PILZ, Chefredakteur der 
Zeitschrift „Weinwirtschaft”

Die Frage nach dem Wert einer Ware ist 
einfach zu beantworten. Jeder Kaufmann 
kennt es im Schlaf: „Eine Sache ist so viel 
wert, wie ein anderer bereit ist dafür zu 
zahlen”.

Diese Erkenntnis ist einfach 
und seit Jahrtausenden ge-

läufi g. Doch erst heute fi ndet sie für 
Jedermann- und frau millionenfache 
Bestätigung. Ebay macht’s möglich, 
dass jeder auf einem weltweiten 
Markt so gut wie jede Ware anbie-
ten und den Preis dafür testen kann. 
Auch Wein fi ndet sich dort in Massen 
und wird munter in allen Preisklassen 
gehandelt. Dabei gelten sonst für 
Konsumgüter wie Wein die ehernen 
Regeln von Angebot und Nachfrage: 
„Je mehr von einem Wein vorhanden 
ist – im schlimmsten Fall ein Über-
schuss – desto weniger Wert hat er”. 
So einfach ist die Marktarithmetik.
Beim Wein gibt es ein riesiges Über-
angebot. Das Angebot von 275 
Millionen Hektoliter übersteigt die 
weltweite Nachfrage um über 60 
Millionen Hektoliter (zum Vergleich: 
Eine durchschnittliche deutsche 
Weinernte bringt 9 bis 10 Millionen 
Hektoliter). Entsprechend niedrig 
sind die Preise für Trauben- und 
Weinerzeuger und die verkaufte Fla-
schenware. „Im Durchschnitt wurden 
im vergangenen Jahr im deutschen 
Lebensmittelhandel nur 1,95 Euro für 
eine 0,75-Literfl asche Wein erlöst”, 
skizzierte Elisabeth HÄNLE von der 
Gesellschaft für Konsumforschung 
(GfK) die auf einen Tiefpunkt gesun-
kenen Preise. Der Anteil von Weinen 
über 3 Euro beträgt im Lebensmittel-
handel magere 15 Prozent.
Von den auf historischem Tief düm-
pelnden Preisen können sich nur 

wenige Regionen und Produzenten 
abkoppeln, egal ob die Weine aus 
Frankreich, Italien, Spanien, Deutsch-
land oder Übersee stammen. Für die 
meisten rücken existenzielle Fragen 
in den Mittelpunkt: „Lohnen sich 
Weinbau und –vermarktung über-
haupt noch? Was müssten Weine 
eigentlich kosten, damit Winzer und 
Händler für ihre Mühen eine ange-
messene Entlohnung bekommen?”
Aus Konsumentensicht gibt es eine 
noch viel entscheidendere  Frage: 
„Welche Qualität bekomme ich als 
Weinkäufer für mein Geld? Lohnt 
sich der Einkauf von Weinen, die ein 
oder zwei Euro kosten und welchen 
Gegenwert bekomme ich, wenn ich 
10 oder 20 Euro ausgebe? Sind die 
Weine ihr Geld wert?”
Bleiben wir bei den Basisweinen bis 
2,50 Euro. Auch wenn Ex-Sommelier-
Weltmeister Markus del MONEGO 
vor eineinhalb Jahren eine Broschüre 
für das Discountunternehmen Aldi 
geschrieben hat, in der Discountwei-
ne in höchsten Tönen gelobt wurden, 
sind die Weine mit Fug und Recht als 
„industrielle Produkte” zu bezeich-
nen. Die Trauben werden entweder 
auf riesigen Flächen unter Einsatz von 
viel Technik und Agrarchemie oder 
im staatlich subventionierten Anbau 
von Kleinbauern – dann meist tech-
nisch und oenologisch auf niedrigs-
tem Niveau – erzeugt. In großindust-
riellen Kellereien werden diese Weine 
in möglichst uniformer Qualität  auf 
Flaschen gezogen und über die gro-

ßen Handelskonzerne vermarktet. 
Viele Weine dieser Art sind heute zu 
Preisen von 0,80 bis 1,20 Euro als 
fertige Flaschenweine (0,75 Liter) 
für die Großvermarkter im Handel zu 
bekommen (siehe Kalkulationsbei-
spiel). Die Herkunft spielt fast schon 
keine Rolle mehr. Ob der Wein aus 
Chile, Kalifornien, Australien, Südaf-
rika oder aus Spanien, Italien, Frank-
reich oder Deutschland kommt, ob 
er Riesling, Chardonnay, Chianti oder 
Lambrusco heißt, die Preise für die 
Konsumenten liegen in einem engen 
Bereich von 1 bis 1,99 Euro. Waren 
in diesem Bereich in früheren Jahren 
häufi g minderwertige, oft fehlerhaf-
te Weine anzutreffen, hat sich dies 
Dank moderner Verfahren gebessert. 
Trotzdem, immer noch gibt es zu vie-
le mangelhafte Produkte, die durch 
einen ungenügenden Umschlag und 
eine schlechte Präsentation im Han-
del geschädigt werden. Wirklichen 
Weingenuss bekommt der Kunde bei 
den Industrieweinen nur in Ausnah-
mefällen. Mit Traubenpreisen von 
40 bis 60 Cent kann bei normalen 
Mengen kaum ein Erzeuger über die 
Runden kommen. Also muss es die 
Erntemenge und eine extensive Pro-
duktion bringen. Das bedeutet im-
mer eine mindere Qualität, egal ob 
in Europa oder in Übersee.
Eine große Gruppe von Weinen wird 
im Preisbereich bis 5 Euro vermark-
tet, hier fi ndet sich die Masse der 
Winzer- und Markenweine. Obwohl 
von ganz unterschiedlicher Herkunft, 
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verbindet sie ein ökonomisches Be-
ziehungsgefl echt auf eigentümliche 
Weise. Bei einem angenommenen 
Durchschnittspreis von 4 Euro und 
einem Ertrag von 8.000 Liter pro 
Hektar erzielt ein direkt vermarkten-
der Erzeuger immerhin einen Erlös 
von 32.000 Euro pro Hektar. Damit 
lässt sich was anfangen. Die Kosten 
für die Herstellung vom Weinberg 
bis zur fertigen Flasche und die Ver-
marktung schwanken je nach Betrieb 
zwischen 12.000 – 20.000 Euro, so-
mit bleibt ein ordentlicher Ertrag 
von deutlich über 10.000 Euro als 
Unternehmergewinn je Hektar Reb-
fl äche übrig. Im gleichen Bereich 
liegen viele Markenweine des Han-
dels. Da höhere Kosten für Werbung 
und Verkaufsorganisation zu Buche 
schlagen, müssen Abstriche an ande-
rer Stelle (in der Regel an der Qua-
lität) gemacht werden. Markenweine 
haben zwar oft eine gleichmäßige 
Qualität, vergleichbare  Produk-
te kleinerer Erzeuger bieten jedoch 
meist mehr Genuss – fürs gleiche 
Geld. Qualitativ haben viele dieser 
5-Euro-Weine ein ordentliches Ni-
veau. Wirklich individuelle Weine, die 
Genuss und Weinerlebnis bieten, sind 
hier eher selten.
Das bieten die Individual-Weine, die 

Buchbesprechung

Moderne Bodenpfl ege im 
Weinbau

Das Buch zeigt, wie unerwünschte 
Einfl üsse auf Reben und Trauben, 
wie Trockenstress, ungenügendes 
Nährstoffangebot oder Konkurrenz, 
durch Begrünungspfl anzen mög-
lichst gering gehalten werden.
Verschiedene Begrünungsformen 
für die jeweilige Jahreszeit werden 
erläutert und geeignete Pfl anzen 
für die Dauerbegrünung vorgestellt. 
Auch die Bodenabdeckung mit or-

ganischen Materialien fi ndet in dem 
Buch Berücksichtigung.
Für die Bodenpfl ege in der Stock-
reihe (Unterstockbodenpfl ege) wer-
den verschiedene Verfahren von der 
mechanischen Bearbeitung über die 
Unterstockbegrünung bis zur Aus-
bringung von Herbiziden ausführlich 
vorgestellt.
Eine Übersicht mit Maßnahmen zur 
Behebung von Bodenverdichtungen 
sowie ein ausführliches Literatur-
verzeichnis runden das umfassende 
Buch ab.

wir im  Preisbereich zwischen 5 und 
10 Euro ansiedeln. Hier hat der Erzeu-
ger mehr fi nanzielle Möglichkeiten 
für die arbeitsintensive Pfl ege der 
Weinberge, für schonende, selektive 
Lese und den naturbelassenen Aus-
bau der Weine. Vor allem kann der 
Ertrag pro Rebstock und Rebfl äche 
deutlich gesenkt werden, was sich 
in einer deutlichen Steigerung der 
Qualität bemerkbar macht. Erst ab 
diesem Niveau sind Weine möglich, 
die nur aus Trauben, ohne alkohol-

erhöhenden Zusatz von Zucker oder 
die Anreicherung mit Säure auskom-
men. Hier beginnt der Bereich der 
natürlichen oder naturreinen Weine, 
die ihre Qualität aus dem  Weinberg 
mitbringen. Über die 10-Euro-Gren-
ze beginnt der Bereich der Genuss-
weine, die wesentlich mehr Aufwand 
in Weinberg und Keller rechtfertigen 
und aufgrund niedrigerer Erträge 
und besserer Pfl ege eine noch höhe-
re Qualität bringen. Nicht nur mehr 
Aufwand schlägt sich dabei im Preis 
nieder, auch die Ruhe und Muße,  
eine natürliche Reife abzuwarten, 
verursachen Kosten. Mancher Wein, 
in speziellen Verhältnissen erzeugt, 
mag Preise darüber – vielleicht 20 
oder auch 30 Euro – rechtfertigen. 
Kalkuliert man einen Raritätenzu-
schlag für seltene Weine hinzu, dann 
mögen auch einmal 40 oder 50 Euro 
gerechtfertigt sein. Mit jedem Be-
trag darüber zahlt der Kunde jedoch 
einen Zuschlag für eine Werbebot-
schaft, für Branchengefl üster, einen 
vermeintlichen Kult- oder einen oft-
mals zweifelhaften Raritätenstatus. 
In den allermeisten Fällen wird der 
Weinfreund mit Weinen zwischen 5 
und 20 Euro gut fahren und dafür 
viel Wein und noch mehr Genuss er-
warten dürfen.

Discountkalkulation
Euro/l

Grundwein 0,60

Materialkosten
Glas 0,110
Schraubverschluss 0,015
Kapsel 0,010
Etikett 0,025
Karton 0,030
Summe Materialkosten 0,19

Abfüllkosten 0,04
Verwaltung/Vertrieb 0,05
Grüner Punkt 0,04
Fracht 0,04

Abgabepreis an den 
Handel

0,96

MwSt. 16% 0,15
Endverbraucherpreis 1,99
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