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Liebe Teilnehmer am „Internationalen Riesling Symposium“,
schon zweimal, 2010 und 2014, fand im Rheingau das „Internationale Riesling Symposium“ (IRS)
statt. Vom VDP.Rheingau organisiert, versammelt das IRS für zwei Tage ein hochkarätiges Fachpublikum aus der heimischen und internationalen Weinwelt zu Verkostungen und Vorträgen rund um
den Riesling. Anstoß zum IRS gab die Idee, dem Riesling, von vielen und weltweit als wertvollste
Weißwein-Rebsorte gefeiert, an seinem Ursprung, dem deutschsprachigen Raum, mit einem
Symposium eine große Bühne zu bieten. Und nun kann ich Sie im Namen des VDP.Rheingau zum
dritten IRS im Rheingau willkommen heißen.
Das IRS gehört mit dem „Riesling Rendezvous“ in Seattle und dem „Riesling Downunder“ in Sydney und Melbourne zu einer Dreier-Allianz, die sich im Jahreswechsel mit der Thematik Riesling
befasst. Die Besonderheit des IRS im Rheingau ist die Kombination aus Vorträgen und großen
Verkostungen.
Mit Kloster Eberbach, das seit der Gründung im Jahre 1136 neben seiner religiösen Bedeutung
auch immer ein bedeutsamer Ort des Weines war, können wir für das IRS einen einmaligen Ort
des Weinverkostens und des Meinungsaustauschs bieten.
In den Vorträgen und vier großen Weinproben möchten wir die Bedeutung des Rieslings im heimischen Weinmarkt und auf der globalen Bühne beleuchten. Ziel soll dabei ein Abgleich zwischen
unserem Anspruch, den wir als Produzenten an die Rebsorte stellen, und der Wirklichkeit des
Marktes sein. Darüber wollen wir an den kommenden zwei Tagen des IRS im Kreise anerkannter
Riesling-Experten gemeinsam diskutieren und Rieslinge in fachlichen Proben verkosten.
Wir schätzen uns als VDP.Rheingau sehr glücklich, dass für die fachlichen Weinproben befreundete Spitzenwinzer aus aller Welt unserer Einladung gefolgt sind.
So wünsche ich uns allen zwei erkenntnisreiche Tage rund um den Riesling hier im Rheingau. Diese Weinregion ist als Veranstaltungsort für ein Riesling-Fachsymposium sicher außergewöhnlich
prädestiniert, denn für den Rheingau gilt: Rheingau ist Riesling und Riesling ist Rheingau!

Wilhelm Weil
Vorsitzender des VDP-Rheingau

#IRS2017
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Honored Attendees of the „International Riesling Symposium“,
We, the VDP.Rheingau, had the honor of hosting the „International Riesling Symposium“ (IRS)
twice, once in 2010 and again in 2014. This prestigious event brings together renowned experts
from the domestic and international wine world for two days of tastings and seminars on all things
Riesling. The original idea behind the symposium was simple: to provide Riesling, widely celebrated around the globe as the noblest of white wine grapes, with a platform in its native, German
speaking world.
And so, on behalf of the VDP.Rheingau, please allow me to welcome you here for this third edition
of the IRS.
The IRS stands in partnership with „Riesling Rendezvous“ in Seattle and “Riesling Downunder“ in
Sydney and Melbourne, rotating in a three-year cycle between locations. What sets the IRS in the
Rheingau apart is the combination of seminars and incredible tastings.
It‘s hard to imagine a more distinctive location for these high-carat wine tastings and discussions
as Kloster Eberbach. Since its founding in 1136, the monastery has been known for its wine almost
as much as its religious importance.
The seminars and four major wine tastings will focus on the importance of Riesling on the domestic German wine market as well as on the international stage. The goal is to establish a baseline
comparison of our expectations and our assessments of ourselves as producers of Riesling wines
vs. the reality of the market.
Over the next two days, recognized Riesling authorities gathered here will explore these topics in
open forums and professional tastings.
We at VDP.Rheingau consider ourselves very fortunate to have garnered the attendance and participation of colleagues from top vineyards around the world.
And so let us all together express our hope and gratitude for two Riesling-rich days here in the
Rheingau. I can think of few places better suited to host such a distinguished Riesling symposium,
since the Rheingau‘s motto might well be: Rheingau is Riesling and Riesling is Rheingau!

Wilhelm Weil
Chairman of the VDP-Rheingau 					

#IRS2017
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M o n d a y,
29 May 2017
10.30 am
LECTURE
LIBRARY HALL
„Current and future trends on the market for Riesling and the potential
profitability of Riesling-specialized estates“
Prof. Dr. Andreas Kurth (Professor for Business Operations,Department of Business Administration and Market Research, Centre of Economics, Hochschule
Geisenheim University)

Prof. Dr. Andreas Kurth

Talk & Paper – International Riesling Symposium, 29th May 2017
Kloster Eberbach (Eberbach Monastery), Eltville am Rhein / Germany
This paper starts with an overview of the current global market for Riesling. Which
countries actually grow Riesling and what are the quantities produced by the countries
most significant for the cultivation of Riesling? Which countries show a consumption
of Riesling in significant amount? At which prices is Riesling offered on the market?
This paper initially explores these fundamental questions and concludes with a market
6

analysis for Riesling that focuses on the wine estates. Looking at the global Riesling
market, is it actually possible for producers of Riesling to achieve adequate returns on
their investment?
1. Global Riesling cultivation
In 2015, Riesling was grown on vineyards with a total area of 7.51 million ha (OIV, 2016).
Thus, the global area under vines is at the same level as in 2010, but around 4.3%
below the level in 2000 (7.85 million ha). However, this total area does not just include
grapes for the production of wine, but also those sold as table grapes and to make
raisins, etc. Particularly in China (0.83 million ha) and in Turkey (0.5 million ha), but also
in Iran (0.22 million ha) and in India (0.12 million ha), areas under vines are either exclusively or primarily used for non-viticultural purposes (OIV, 2016). However, in the course
of this article, solely vineyards, i.e. areas under vines used for the purpose of viticulture,
will be examined.
According to a study by Anderson (2013), the global area under vines used for viticulture is 4.65 million ha (the data from this study refer to the year 2010). This means that
globally, a total of around 40% of areas under vines are used for the production of table
grapes, raisins, etc1. Countries with the largest areas under vines are the traditional
wine-growing nations Spain (1.03 million ha), France (0.85 million ha) and Italy (0.63 million ha)2. With quite a big gap to the first three countries, the USA follows (0.23 million
ha) in fourth place. Thus, these four countries cover around 59% of all global vineyards.
In the above-mentioned four major wine-growing nations, the role of the grape variety
Riesling is either non-existent or of minor importance. Spain’s most important grape
varieties are Airén und Tempranillo, in France, the grape varieties Merlot, Garnacha
Tinta, Trebbiano Toscano und Syrah play a major role and in Italy, Sangiovese, Montepulciano, Catarratto Bianco and Merlot are the most significant grape varieties. Only
in the USA, where Chardonnay, Cabernet Sauvignon and Merlot are the main grape
varieties, Riesling at least ranks in 11th place of all grape varieties (Anderson, 2013).
According to Anderson (2013), the total area under Riesling vines globally amounted to

According to the OIV (2016), approximately half of the grapes (in metric tonnes) are used for the
production of wine.
2
The data used by Anderson (2013) refer to the year 2010, unless stated otherwise.
1
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50,060 ha in 2010. In terms of the total vineyard area of 4.65 million ha worldwide, this
amounts to a share of 1.1%, ranking Riesling in 18th place among the world’s most significant grape varieties. Among the white grape varieties, the global share of Riesling
is 2.5% and thus in 7th place. In a global context, compared to the most widely grown
grape varieties Cabernet Sauvignon (around 290,000 ha), Merlot (around 267,000 ha)
and Airén (around 252,000 ha), the relevance of the grape variety Riesling for viticulture
– measured in vineyard areas – is therefore comparatively low.
More recent data on the area under vines are available for several countries with a significant amount of Riesling vineyards. The following table provides an overview of the
global Riesling cultivation by country:

Table compiled by the author; sources of the data: (1) DWI (2017); (2) Anderson (2013);
(3) Australian Bureau of Statistics (2015); (4) Robinson, Harding, Vouillamoz (2012),
p. 891.
With around 23,600 ha, almost half of the Riesling vineyards worldwide is in Germany.
Hence for Riesling, the country is the biggest wine-growing nation. In second place,
with a significant gap, the USA follow with around 5,900 ha and a share of 11% of
Riesling vineyards. Other countries with a relevant amount of Riesling among the culti8

vated grape varieties are France, Australia, the Ukraine3 and Austria. Several countries
in South-East Europe also grow considerable amounts of Riesling (countries with an
area under Riesling vines over 1,000 ha are Moldova, Hungary, the Czech Republic and
Bulgaria).
And the group “Others” with a total of 5,700 ha includes all countries with Riesling
vineyards of less than 900 ha (among them, the following countries have more than 200
ha each, in descending order: Russia, Canada, Croatia, Slovenia, Slovakia, Italy, China,
Chile and South Africa).
In total, global Riesling cultivation amounts to around 52,700 ha. Comparing the areas
under vines with the figures of the year 2010 (Anderson, 2013), a particularly noticeable
increase in Riesling vine areas can be observed in the USA, whereas Riesling cultivation
in Australia is in decline. Still at 4,114 ha in 2010 (Anderson, 2013), latest figures show a
decrease to a mere 3,157 ha.
In the following, Riesling cultivation in Germany and in the USA will be explained in
more detail.
Riesling cultivation in Germany
According to figures provided by the Federal Statistical Office (Statistisches Bundesamt, 2016 a), the area under vines in Germany amounted to a total of 102,544 ha4 in
2015, or 2.2% of the total vineyard area worldwide. Measured in terms of global areas
under vines, Germany is in 10th place (Anderson, 2013). Overall, the German vineyard
area planted with grapes for the wine production has remained almost constant for
several years now. However, with 104,260 ha in 1999, the percentage of the area under
vines was 1.7% higher than in 2015.
With around 23,600 ha, Riesling is by far the most significant grape variety in terms of

However, no information from primary sources is available about Riesling cultivation in the
Ukraine. Therefore, the information taken from the Anderson study (2013) could not be verified.
4
The figures refer to the area under vines planted for the production of wine.
3
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areas under vines. In total, 23.0% of the areas under vines in Germany are planted with
Riesling. Other grape varieties planted in Germany are Müller-Thurgau (around 12,700
ha, 12.4%), Spätburgunder (Pinot Noir) (around 11,800 ha, 11.5%), Dornfelder (around
7,900 ha, 7.7%) and Grauburgunder (Pinot Gris) (around 5,900 ha, 5.8%). A long-term
comparison demonstrates that in terms of areas under vines, Riesling has only been the
most significant grape variety for approx. 15 years. Until then, Müller-Thurgau had been
the most significant grape variety5. In 1999 and 2009, the size of Riesling vineyard areas
was relatively constant, with 22,355 ha (1999) and 22,637 ha (2009).
Yet over the past few years, almost 1,000 additional hectares of Riesling were planted,
increasing the share of Riesling from 22.1% (2010) to 23.0% (2015). The following diagram provides an overview of the share of major grape varieties in Germany over time.
 ￼

Source: DWI (2017), diagram compiled by the author
5

The expansion of the area where Riesling is grown is not the most important factor here. The
grape varieties Müller-Thurgau and Silvaner have been displaced by other white grape varieties
(for example Weißburgunder/Pinot Blanc) and red grape varieties (in particular Spätburgunder/
Pinot Noir and Dornfelder).
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The diagram shows that in a long-term comparison, i.e. traditionally, the significance
of the grape variety Riesling has always been very high in Germany. Yet it is difficult
to discern a short-term trend pointing towards an increase in Riesling cultivation in
Germany.
The following table shows the most important areas where Riesling is cultivated in
Germany (reference year 2015):

Source: Federal Statistical Office (Statistisches Bundesamt, 2016b), table compiled by
the author
With around 5,800 ha, the Pfalz has the largest area of Riesling vineyards in Germany,
followed by the Mosel region (around 5,400 ha), Rheinhessen (around 4,400 ha), the
Rheingau (around 2,500 ha) and Württemberg (around 2,100 ha). While in the Mosel
region and the Rheingau (as well as in the small wine-growing regions Mittelrhein and
Hessische Bergstraße) Riesling is the predominant grape variety and these wine-growing regions are particularly well-known for their Riesling wines (also internationally), a
significant amount of other grape varieties is also grown in the Pfalz and in Rheinhessen (Müller-Thurgau, Dornfelder) and in Württemberg (Trollinger). It is therefore not
surprising that both the Mosel region and the Rheingau are perceived as traditional
areas for the cultivation of Riesling.
11

Riesling cultivation in the USA
In the USA, Riesling is primarily grown in Washington State and in California. The following table provides an overview of the current Riesling cultivation in the USA:

￼
* Due to incomplete data, these figures were estimated.
Table compiled by the author: (1) Estimate based on Washington State Wine (2016),
USDA (2011); (2) Southern Oregon University (2016); (3) Haeger (2016); (4) Estimate
based on CDFA (2016).

For several years now, an increasing amount of Riesling has been planted in the USA.
Over the past five years, the area under Riesling vineyards has increased from 4,852
ha (figure from 2010, source: Anderson, 2013) to currently around 6,200 ha. Overall,
however, it is worth considering that Riesling cultivation in the USA only amounts to
around 2% of the entire area under vines and is therefore insignificant if transferred to
the whole country.
In Washington State (Columbia Valley), however, Riesling has developed into an
important grape variety. In this US state, the area with Riesling vineyards has grown
enormously over the past 15 years. In 2002, the area under Riesling vines was only 890
ha, continuously increased further to 1,780 ha in 2006 and to 2,560 ha by 2011 (USDA,
2011). However, the currently quoted total size of around 3,300 ha is an estimate on the
basis of the quantities harvested in 2016 and should therefore be treated with caution.
The growth of the area under Riesling vines in Washington State is to be seen in close
connection with the success of the flagship winery Ste. Michelle, which sells a signi12

ficant share of Riesling produced in Washington State. Overall, Riesling has become
nearly as important as the grape variety Chardonnay.
Considering that California has around 188,000 ha of vineyards, California is by far the
most significant wine-growing US state. However, Riesling plays a considerably less
important role here than it does in Washington State. While during the first decade of
the new millennium, large numbers of Riesling vines were newly planted in California,
growth of the Riesling vineyards has been insignificant for several years now. According
to the California Grape Acreage Report (CDFA, 2016), the vineyard areas planted with
Riesling were only 780 ha in 2006, to climb to 1,630 in 2012 and 1,680 in 2016. However,
the above-mentioned growth figures for areas under vines are incomplete, because
only around 83% of all Californian areas under vines have been captured by the study.
Assuming that this quota also applies to Riesling vineyards, this results in a total of
Riesling vineyards of around 2,000 ha for the whole of California. In spite of these
growth tendencies, Riesling vines are only planted on 2% of areas under “white” vines.
Hence from a Californian point of view, Riesling is only of minor importance.

2. Global Riesling production
Regrettably, no official transnational statistics are available about the global production of Riesling. For an estimate, specific data from the individual countries and/or
wine-growing regions have to be compiled and compared. In the following, a short introduction to cultivation in the most significant countries for the production of Riesling
will be presented.
Riesling production in Germany
In Germany, 1.3 million hl (2010) up to 2.0 million hl (2012) of Riesling were harvested
annually over the past six years. The size of the vineyard areas has remained relatively
constant. Therefore, the main influencing factor for the Riesling crop is the yield per
hectare in a specific vintage. During the period stated above, the yield for German
Riesling varied between 58.4 hl/ha (2010) and 88.8 hl/ha (2012). Looking at the vintages
2010 to 2015, an average yield per hectare of around 77 hl/ha can be observed.
 ￼
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Source: Federal Statistical Office (Statistisches Bundesamt, 2016b, 2013), diagram compiled by the author

While Riesling – as depicted above – is planted on 23.0% of all vineyards in Germany, in
2015, its share in the total crop was slightly lower and amounted to 20.2%. This implies
that the yield per hectare for Riesling is below the average yield for all grape varieties
in Germany. As an example, yields per hectare for Dornfelder were 129.9 hl/ha and
103.6 hl/ha for Müller-Thurgau in 2015, while the average yield per hectare for Riesling
was only 78.0 hl/ha in 2015.
Looking at the Riesling crop in Germany by wine-growing region (depicted below for
the 2015 vintage), the initial outcome is similar to results obtained from analyzing the
vineyards. The Pfalz harvests the largest amount of Riesling (0.48 million hl), followed by
the Mosel region (0.42 million hl), Rheinhessen (0.36 million hl), the Rheingau (0.16 million hl) and Württemberg (0.15 million hl). Thus, the five largest wine-growing regions
stated above produce almost 90% of the entire Riesling crop in 2015. ￼

14

Source: Federal Statistical Office (Statistisches Bundesamt, 2016b, 2013), table compiled by the author

Significant variations in terms of the yields per hectare can also be identified between
the different wine-growing regions. In 2015, in the larger areas where Riesling is grown
(a minimum of 2,000 ha of vineyards, marked with a grey background), the Riesling
yield per hectare was highest in the Pfalz with 85.9 hl/ha and in Rheinhessen with 84.9
hl/ha and lowest in the Rheingau, with 64.0 hl/ha.
When analyzing the average yield per hectare over the past six vintages (2010 to 2015),
the overall picture is generally quite similar. The larger Riesling-growing regions Rheinhessen, Mosel and Pfalz with yields of more than 80 hl/ha are above average, whereas
the Rheingau shows the lowest average yield per hectare among the large wine-growing regions (with more than 2,000 ha of vineyards). One plausible reason for this is the
high proportion of Rheingau vineyards (more than 30%) cultivated by VDP (Association
of German Prädikat Wine Estates) members. According to the VDP, the average yield
per hectare for members of the VDP Rheingau is at around 55 hl/ha and therefore
significantly below the average of this wine-growing region.
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Riesling production in the USA
There are no official nationwide statistics for the production of Riesling in the USA.
They have to be deduced from statistics referring to the individual US states (wine-growing regions).
More than 50% of the entire Riesling vineyards of the USA are located in the US state of
Washington. In 2016, a total of 41,300 metric tonnes (t) of Riesling were harvested here
(Washington State Wine, 2016). With these figures, a Riesling production of approx.
28 million litres can be calculated for the state of Washington in 2016. In this context,
it needs to be considered that the winery Ste. Michelle alone covers a significant proportion of the Riesling production in Washington, with an annual output of more than 1
million cases (each case has a capacity of 9 litres).
According to the CDFA (2017), around 41,000 metric tonnes (t) of Riesling were harvested in California in 2016. Again, an annual Riesling production of around 28 million
litres is the result. Based on published statistics, California produces a similar amount
of Riesling as Washington State, in spite of its significantly smaller area under vines.
If the Riesling production in other, smaller wine-growing regions in the USA are also
taken into consideration, the result is a total annual Riesling production of approx. 60
to 65 million litres.
Riesling production in other countries
France produces an annual average of approx. 25 million litres of Riesling in the Alsace
region (International Riesling Foundation, 2017). Considering the area under vines of
around 3,500 ha, this results in a yield per hectare of around 71 hl/ha. For the wine-growing region Alsace, Riesling certainly is a significant grape variety. However, looking at
viticulture in France as a whole, with an annual total production of 4,750 million litres
(DWI, 2017), Riesling is insignificant.
According to Wine Australia (2016a), in Australia, a total of 28.2 million metric tonnes
(t) of Riesling were harvested in 2016. This corresponds to an approximate production
volume of around 20 million litres and an implied yield per hectare of around 63 hl/ha.
Considering an annual wine production of 1,190 million litres (DWI, 2017), Riesling does
not play a significant role in Australia, either.
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If, for the purpose of simplification, the average yield per hectare in Germany with
around 77 hl/ha is related to the global area under vines of around 52,700 ha, this
would result in a global Riesling production of around 400 million litres (around 4 million hl) per year. However, this is an estimate and may turn out differently in reality.
In the following chapter, the main domestic and export markets for the sale of Riesling
wines will be introduced.
3. Global demand for Riesling
Globally, the main consumer countries do not compile comprehensive, official statistics
about wine consumption according to grape varieties in general or for Riesling in particular. Available data are generally based on estimates or projections and are therefore
not entirely precise. Frequently, analyses are based on national wine consumption or
sometimes white wine consumption and the percentage of Riesling consumption is
estimated as a result of surveys and market observations. As a general rule, data that
are available for individual grape varieties ought to be interpreted with caution and
their plausibility should be critically examined. In this context, it is also important to
bear in mind that grape varieties are not always clearly marked on the products and
that blends, for example, make it more difficult to clearly classify the grape varieties.
According to the Federal Statistical Office (Statistisches Bundesamt, 2016b), in Germany, a total of 880 million liters of wine were produced in 2015. This total includes 540
million litres of white wine, with a share of 180 million litres of Riesling6. According to
information provided by the German Winegrowers’ Association (Deutscher Weinbauverband, 2017), German (net) wine exports amounted to around 100 million litres, with
87 million litres of white wine. However, in the context of these statistics, it needs to be
considered that exports are not fully recorded within the EU. If this effect is neglected,
this produces an export quota of only around 16% for German white wines. The VDP
Deutschland, whose members cultivate 55% Riesling, and some of them export quite
large amounts abroad, releases comparable figures. Thus, 82% of the VDP wines are
sold on the domestic market and only 18% are exported7.

For the 2016 vintage, a total production of 910 million litres is expected. This includes 585 million
litres are white wine, with 194 million litres of Riesling (Statistisches Bundesamt, 2016c)
7
These data are quoted from the VDP (2017a) website.
6
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Even if there are no comprehensive, official statistics, specifically for the export of
German Riesling, general German export statistics can be consulted in order to at least
gain an impression of the main buyers of German Riesling. Based on the situation described above that wine exports within the EU are not fully recorded, the actual export
quota for German white wine exceeds the calculated amount of 16%. Furthermore, it
can be assumed that the share of the grape variety Riesling in German white wine exports is higher than average. However, initially, it can be stated that a large proportion
of German Riesling wines is sold in the domestic market.
Assuming that 80% of the annual Riesling production of 180 million litres is marketed
in Germany, this results in a domestic volume of 144 million litres. With domestic sales
at 70%, the total volume woud be 126 million litres. With these amounts, Germany is
not only the biggest producer, but also by far the most important consumer of Riesling
wines. The fact that additional smaller, unknown quantities of Riesling wines are also
imported from abroad should not make a difference in this context.
Assuming that 20% of German Riesling wines are marketed abroad, 36 million litres
would be exported, given a production volume of 180 million litres. Thus, the share
of Riesling in published German wine exports would be a total of 36% and 41% of all
white wine exports. With an export quota of 30%, 54 million litres of Riesling would
be exported correspondingly. In terms of the published German white wine exports,
this would result in 62% share of Riesling. Overall, the range stated above seems to be
plausible, yet it may vary from export country to export country.
Globally, with 3.1 billion litres (2015), the USA is the largest wine consumer market
(DWI, 2017). According to Euromonitor (2017), around 65 million litres of Riesling were
consumed in the USA in 2015. With this amount, the USA is in second place after
Germany, not only in terms of Riesling production, but also in terms of demand for
Riesling. However, official statistics about sales of Riesling wines are not available in the
USA, either.
Of the total US wine exports with 413 million litres, around 90% are Californian wines
(Wine Institute, 2017). Furthermore, according to the largest producers in Washington
State, only around 5% of their own production is exported abroad8. Therefore, it can be
concluded that the export quota of US-American Riesling has been low so far.
The drinks business (2015). In 2015, it was planned to market approx. 100,000 bottles of Columbia
Crest Riesling in Germany.
8
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In addition, US-American Riesling imports need to be considered. The USA is the most
significant importer of German wines. In 2016, the USA imported 18.7 million litres of
German wine at a total value of €80 million, with white wine amounting to 17.5 million
litres or €75 million9. Even if the share of Riesling in this total is not known, it can nevertheless be assumed that Riesling contributes to a major extent to German wine exports
into the USA.
Furthermore, US-American Riesling imports from Australia need to be considered.
According to Wine Australia (2016b), around 4% of the total Australian wine exports of
157 million litres into the USA, i.e. a calculated amount of around 6 million litres, can be
assigned to the grape variety Riesling. If Riesling imports from other countries (France/
Alsace, Austria, etc.) are also taken into consideration, the previously stated amount
of 65 million litres of Riesling consumption in the USA seems to be quite plausible or
might even be too low.
In France, a total of approx. 26% of Alsace wines are exported, i.e. 74% are sold on the
domestic market (Vins d’Alsace, 2017). If this percentage is applied to the production
of approx. 25 million litres of Riesling in Alsace, this results in a domestic Riesling
consumption of approx. 19 million litres in France. In addition, Riesling imports need to
be considered. According to official statistics, Germany merely has (net) exports of 2.2
million litres (net) of white wine at a value €4 million to France. However, the share of
Riesling is unknown once again. Overall, it can be assumed that some 20 million litres
(mostly Alsace Riesling) are consumed.
For Australia, Euromonitor (2017) states that around 12 million litres of Riesling were
consumed annually over the past few years (figures refer to 2013 and 2014). In terms
of a total white wine consumption of around 300 million litres, this is a per-centage
of around 4%. Compared to the dominant white grape varities Sauvignon Blanc and
Chardonnay, with around 40% and 25% respectively of total white wine consumption,
the demand for Riesling is relatively insignificant in Australia.
Other countries with a significant Riesling consumption are the most important destination countries for the export of German white wine. The already mentioned USA are

9

German export statistics for 2016 (interim figures) were provided by the German Winegrowers’
Association (Deutscher Weinbauverband, 2017).
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immediately followed by the Netherlands in second place, with net imports of German
white wines amounting to an official 14.1 million litres (value: €26 million), followed by
the UK with an official figure of 9.0 million litres (value: €15 million)10. With 17.0 million
litres (value: €48 million), a considerable amount of German white wine is also exported to Scandinavia11. Looking at the import data published for Norway and Sweden,
it can be observed that Riesling is the dominant grape variety imported into these
countries from Germany. When examining the most significant imports of German
wines, Riesling amounted to 81% for Norway and 66% for Sweden in 201612. German
white wine exports to Canada amount to a total of 4.2 million litres (value: €14 million).
Additionally, about 6 to 7 million litres of Riesling are produced in Canada every year.
Hence, Canada is also quite a significant market for Riesling13. Exports of German white
wine to China are at 2.1 million litres (value: €9 million). For China, it also needs to be
considered that at least on a small scale, some Riesling is grown and consumed in the
country itself14. In 2016, 2.2 million litres of German white wine were exported to Japan
(value: €8 million). For the previously mentioned countries, it can be assumed that the
grape variety Riesling has a significant share in white wine exports from Germany. However, the exact share of Riesling cannot be specified and is likely to vary between the
different export destinations.
In order to provide a complete overview, Riesling production in the already mentioned
countries of South-East Europe and their respective domestic consumption also needs
to me mentioned.

According to Euromonitor (2017), around 35 million litres of Riesling were consumed in the UK in
2015. Even if it is assumed that a major share of German wine exports to the UK can be attribu
ted to Riesling and not all Riesling exports are included in the statistics, 35 million litres seem to
be rather optimistic.
11
For 2015, Euromonitor (2017) quotes a Riesling consumption of around 16 million for the four
Scandinavian countries.
12
Import data for Norway and Sweden are published on the website of the monopoly companies
(www.vinmonopolet.no and www.systembolaget.se). The share in Riesling for wines imported
from Germany was determined by looking at the “top sellers“ among the most significant
imported wines.
13
According to Euromonitor (2017), Riesling consumption in Canada was at around 14.6 million
litres in 2015.
14
Anderson (2013) states a Riesling area under vines of 437 ha for China (year: 2010).
10
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4. Riesling prices
One central indicator for the appreciation of the grape variety Riesling is the price level
the wines can achieve on the market. Particularly for German Riesling wine estates, applying sound business management means that it is necessary to market their wines at
prices in line with their frequently higher production costs compared to wine estates in
other countries (and other grape varieties). Statistics specific to individual grape varieties, i.e. statistics about the (average) price of Riesling, are neither available at a global
nor at a national level, or they are only available to a very limited extent. Irrespective
of that, merely analyzing averages would not provide an adequate reflection of the
enormous variations in the price range.
In the following, using the example of Germany, a number of different sources are
introduced that can be an indicator for Riesling prices.
Bulk wine prices for Riesling
Bulk wine prices are normally at the bottom end of the price range. These prices are
published in regular intervals. The wine industry watches these prices with great interest. In February 2017, the average price for a litre of Riesling Qualitätswein from the
2016 vintage was at approx. €0.80 for the wine-growing regions Rheinhessen and Nahe.
For the wine-growing regions Mosel and Rheingau, prices ranged from €1.30 to €1.40
and from €1.70 to €1.90 respectively15. Thus, bulk wine prices for German wines have
been at a low level for some time. Therefore, many wine estates that sell bulk wines are
not able to cover their own production costs or achieve an acceptable profit margin.
White wine exports
In export statistics published by the German Winegrowers’ Association (Deutscher
Weinbauverband, 2017), average prices for German white wine are compiled for the
individual countries the wines are exported to. Even if – as previously explained –these
data also include other grape varieties, at least they can give an indication what the

15

The prices stated above are net prices ex producer’s cellar. In individual cases, bulk wine prices
may deviate from the published market prices (Source: Weinwirtschaft, 2017).
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average price level of exported Riesling is. The average (net) price per litre for exports
to the USA, for example, is €4.28.
For Scandinavian countries, the average price is €2.82. The lowest average prices are
achieved when exporting to the Netherlands (€1.83) and to the UK (€1.64)16. Exports
to Canada with an average price of €3.21 and to Japan and China (€3.84 and €4.24
respectively) are also significant. Overall, it can be observed that for exports into some
countries, very low average prices are realized.
Geisenheim Business Analysis (Geisenheimer Unternehmensanalyse)
Data from the Geisenheim Business Analysis can also be used to establish the average
prices for German wines in general and for German Riesling in particular. Around 400
wine estates17 currently participate in the Geisenheim Business Analysis, which has
compiled detailed business-related data from German wine estates for more than 20
years. In the following, only those wine estates with at least 50% Riesling vineyards
will be examined18. As the table below shows, most of these wine estates are located
in the wine-growing regions Mosel (33 wine estates) and Rheingau (23 wine estates).
There are comparatively few wine estates with at least 50% own Riesling vineyards in
the other wine-growing regions. This is not a surprising result and matches with the
previously described structures in the individual wine-growing regions.

This observation is probably at least partially due to the fact that not all German wine exports
within the EU are included in the statistics and that this would primarily apply to Riesling sold at
a high price.
17
Sources of the data are the annual tax returns, harvest and stock reports as well as vineyard
and staff structures of the wine estates. Further details about the Geisenheim Business
Analysis are available at: http://www.hs-geisenheim.de/forschungszentren/institut-fuer-betriebs
wirtschaft-und-marktforschung/wein/unternehmensanalyse.html.
18
Anonymized raw data about the wine estates were provided by Professor Dr. Simone Loose,
Head of the Department for Business Studies and Market Research. The author expresses his
gratitude having been able to access these raw data.
16
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Source: The author’s own calculations, based on data obtained from the Geisenheim
Business Analysis (Geisenheimer Unternehmensanalyse)
For the 73 “Riesling wine estates“ (estates that sell bottled wines), the average price
realized for a bottle of Riesling (750ml)19 is the (gross) amount of €5.49 (volume-weighted). Differences between the wine-growing regions Mosel and Rheingau are apparent
(due to the small size of the samples, the other wine-growing regions are not examined
more closely). With €4.68, the average price per bottle in the Mosel region is below
the general average realized by the total number of wine estates, and with €6.09, it is
significantly above the average in the Rheingau. In this context, the high average size
of vineyards in the Rheingau with 12.0 ha (median 8.8 ha) in comparison to the Mosel
with 6.5 ha (median 5.8 ha) is an indication that the Rheingau sample tends to include
more profitable and efficient wine estates.
VDP wine estates
Average prices can also be calculated for VDP wine estates for a 750ml bottle. For “a
standard” VDP wine estate, the VDP (2017a) quotes an average (calculated) price per
bottle of approx. €9.50. For the VDP Rheingau, the calculated price per bottle is even
higher and quoted with approx. €9.80 per bottle. Since the members of the VDP (Germany) grow Riesling on more than 50% of their vineyards (and grow primarily Riesling
in the Rheingau), it is definitely possible to apply the average calculated prices to the

19

Calculated average price for a 3-year period.
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grape variety Riesling. It is not surprising that with almost €10, the average prices of
VDP members are significantly higher than prices quoted by the previously mentioned
73 Riesling wine estates, and it proves the high quality standards of the VDP.
VDP auctions
Every year in September, the auctions of the regional VDP associations VDP.Mosel-Saar-Ruwer (“Grosser Ring”), VDP.Rheingau and VDP.Nahe take place. These auctions are different from many other international wine auctions. They are primary markets, i.e. in the course of an auction, wines are offered for the first time and directly by
the individual VDP wine estates (via wine brokers) to private or commercial buyers. The
VDP aims to (2017b) offer mainly “the best wine lots” from the most recent vintage.
The auction of the “Grosser Ring” in Trier has been particularly successful in achieving
the VDP’s own very high standard. This annual auction exclusively offers Riesling wines
with residual sugar – primarily from the recent vintage. As a rule, these wines can only
be bought in the context of the auction (i.e. not directly from the producer) and are of
a particularly high quality (e.g. recognizable by a so-called “Goldkapsel (gold capsule)”. Individual lots consist of larger amounts with several hundred bottles. Therefore,
the prices realized in Trier definitely allow conclusions to be drawn about the demand
for the top wines offered at these auctions.
According to the VDP (2017c), a total of more than 11,000 bottles of Riesling were sold
at the auction in Trier in September 2016 for a total of more than €1.5 million (gross
amount). Auctioning off 1,200 bottles (750ml/bottle) of Egon Müller –Scharzhof, 2015
Scharzhofberger – Alte Reben Kabinett (VDP.Große Lage) needs to be pointed out
in this context, since this wine sold for around €200 per bottle (gross), i.e. for a total
amount of around €240,000. This price is remarkable for a Kabinett wine from the most
recent vintage and emphasizes the high level of demand for select top-class Riesling
wines.
The “Großer Ring” auction in September 2015 also received global attention. Around
14,000 bottles of Riesling at a total value of €1.7 million (gross) were auctioned off.
Auction highlight was the sale of 18 750ml bottles and 36 375ml bottles of Egon Müller – Scharzhof, 2003 Scharzhofberger Trockenbeerenauslese Goldkapsel. The 750ml
bottles were sold for €10,200 per bottle (net amount, plus VAT and auction fees) and,
according to the VDP, thus generated a record amount, i.e. the highest price for a
white wine from a recent vintage.
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In the context of the VDP auctions, there are numerous other examples that show
that very high prices are paid for a select group of top Riesling wines. In addition, it
is noteworthy that the VDP auction in Bad Kreuznach, where VDP wine estates from
the wine-growing regions Nahe and Ahr, but also from Rheinhessen and the Pfalz are
regular guests, some dry Riesling wines (Große Gewächse) from recent vintages were
also sold at prices significantly above €100 (per 750ml bottle).
Summarizing, it can be stated that the price range for (German) Riesling varieties shows
an enormous spread.

5. Profitability of Riesling-producing wine estates
The above-mentioned expositions reveal a very wide spread in the price level for
German Riesling wines. This chapter will explore how wine estates that focus (primarily)
on the production of Riesling can achieve an acceptable level of profitability in the
described market environment.
In the relevant literature as well as in practice, there are different definitions to measure the profitability of a winery. In order to be able to compare different wineries (of
different sizes), ratios based on the wine estate’s own area under vines (vineyards generating a yield) are frequently used. Iselborn/Loose/Kühl (2016) for example measure a
wine estate’s business success with the ratio operating result per hectare (of a vineyard
that generates a yield). This ratio implies that successful wine estates tend to have a
higher operating profit/ha.
For the present example, this paper will also explore which level of interest would be
an adequate return for a wine estate. With reference to the ratio operating profit/ha,
this question is difficult to answer. On the one hand, market prices for one hectare of
a vineyard vary a lot. Therefore, more expensive vineyards have to deliver a higher
contribution to the overall return than less expensive vineyards. On the other hand, investors in a wine estate also demand interest payments on their invested capital, i.e. in
the end, it is of minor importance how the invested capital (where applicable, the paid
purchase price) is allocated to the assets that were purchased individually (vineyards,
brand names, cellar equipment, inventories, human capital, etc.).
In the following, the ratio Return on Invested Capital (RoIC) will be used as the indicator for the profitability of a wine estate. This indicator is defined as the quotient of
25

the operating profit before interest20 and the invested capital (book values of the fixed
assets and the net working capital). The sample includes – as described in the previous
chapter – a total of 73 German “Riesling wine estates“ that take part in the Geisenheim
Business Analysis21. The results of the analysis are summarized in the following table:

Source: The author’s own calculations, based on data obtained from the Geisenheim
Business Analysis

The results show an average RoIC of only 1.6% (median 1.9%)22 for the entire sample. If
the sample is differentiated according to the annual turnover, it can be observed that
the larger companies with a turnover of more than €290,000 generate an average RoIC
of 6.6%, whereas the average RoIC of -3.4%, recorded for the smaller wine estates with
a turnover below €290,000, is even negative. As can be expected, the wine estates

Normally, taxes on earnings have to be deducted from the operating profit when calculating the
RoIC. In this case, however, this was foregone, because the participating wine estates generally
have the legal form of a sole proprietorship or a partnership. Therefore, no taxes on earnings
are by the company. However, staff not recorded in the annual accounts (sole proprietors, joint
owners, family members working without remuneration) are calculated for costing purposes and
additionally taken into account under staff expenditure.
21
In order to avoid distortion caused by statistical anomalies, a total period of three years was
taken into account – if possible – to calculate the RoIC. In addition, implausible observations
were removed from the sample.
22
In parts, the calculation of the RoIC was based on simplifying assumptions. If taxes on earnings
as well as market values instead of book values were considered for the calculation, this would
probably lead to an even lower average return.

20
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with a higher turnover also cultivate larger (Riesling) vineyards. On average, they are
markedly more profitable than the smaller wine estates. Particularly for the smaller wine
estates, it is therefore questionable whether they generate an adequate interest return,
i.e. earn their own costs of capital. Possible reasons for this can be manifold and cannot
be conclusively discussed in the context of this paper. However, it needs to be pointed
out here that particularly the smaller enterprises frequently lack efficient production
processes and that in many cases, the price level achieved with the marketed wines is
too low to generate an adequate interest return.
6. Conclusion
This paper analyzed the market for Riesling in terms of cultivation area (area under
vines), production volume, domestic and export markets and the price level. Germany
remains by the far the most important market for Riesling, both in terms of Riesling
cultivation and sales. While in Germany, only minor changes in terms of the percentage
of areas under vines can be observed over time, discernibly more Riesling has been
grown in the USA over the past few years. However, it is also evident that Chardonnay
still continues to be the most dominant white wine in the USA. In most other areas that
grow a significant amount of Riesling, fluctuations are also relatively low. Yet in Australia, the cultivation of Riesling is in decline. Looking at the development of (published)
exports of German white wines, the USA, Scandinavia, the Benelux countries and the
UK still are still the predominating export markets. Export growth – triggered by a rise
in the global demand for Riesling – cannot be deduced from the volumes stated in the
German export statistics.
The exemplary analysis of the price level of German Riesling reveals a mixed picture.
Bulk wine prices for Riesling are still at a comparatively low level in most German
wine-growing regions. Average export prices for German white wine have increased
slightly over time. However, this is presumably at least partly due to the loss in market
shares at entry level23. However, for select top Riesling wines, marked price increases
can be observed here and there, as revealed at the VDP auctions, for example. In view
of the generally not overly remarkable turnover figures, the results of the VDP auctions
should be interpreted with caution.
23

However, it needs to be noted in this context that the data pool is incomplete, at least in the
case of exports into other EU countries.
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For a selected sample of Riesling estates that sell bottled wines and primarily market
directly, it was demonstrated that the return on investment – in consideration of labour
provided by the owners and family members without remuneration – is often marginal
for the wine estates. Even if the reasons for this are manifold, it can be concluded that
in many cases, the realized price level is too low to generate an adequate interest return on invested capital. Therefore, many wine estates face the challenges of increasing
the efficiency of their production processes and to optimize how they market their Riesling wines.
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„Der Markt für Riesling und die Profitabilität von Riesling produzierenden
Weingütern“
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Prof. Dr. Andreas Kurth

Beitrag zum Internationalen Riesling Symposium am 29. Mai 2017
Kloster Eberbach, Eltville am Rhein / Germany

Der vorliegende Beitrag gibt zunächst einen Überblick über den aktuellen, globalen
Markt für Riesling. In welchen Ländern wird überhaupt Riesling angebaut und welche
Mengen werden in den wichtigsten Ländern produziert? In welchen Ländern wird
im nennenswerten Umfang Riesling konsumiert? Zu welchen Preisen wird Riesling
vermarktet? Diese grundlegenden Fragestellungen werden zunächst untersucht, um
abschließend den Markt für Riesling aus der Perspektive der Weingüter zu betrachten.
Können die Riesling-produzierenden Weingüter vor dem Hintergrund des globalen
Riesling-Marktes überhaupt angemessene Renditen erwirtschaften?
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1. Der weltweite Anbau von Riesling
Die weltweite Rebfläche beläuft sich in 2015 auf insgesamt 7,51 Mio. ha (OIV, 2016). Damit liegt die weltweite Rebfläche auf dem Niveau des Jahres 2010, aber 4,3% unterhalb
des Niveaus des Jahres 2000 von 7,85 Mio. ha. Diese Flächenangaben beinhalten allerdings nicht nur Keltertrauben, die für die Weinproduktion verwendet werden, sondern
beispielsweise auch Tafeltrauben und Rosinen. Insbesondere in China (0,83 Mio. ha)
und der Türkei (0,5 Mio. ha), aber auch im Iran (0,22 Mio. ha) und in Indien (0,12 Mio.
ha) werden die Rebflächen ausschließlich oder überwiegend für Zwecke außerhalb des
Weinbaus genutzt (OIV, 2016). Im weiteren Verlauf dieses Beitrags werden ausschließlich die für den Weinbau genutzten Rebflächen betrachtet.
Die weltweite, für den Weinbau genutzte Rebfläche liegt nach einer Studie von Anderson (2013) bei 4,65 Mio. ha (die Angaben der Studie beziehen sich auf das Jahr 2010).
D.h. insgesamt rd. 40% der weltweiten Rebflächen werden für die Produktion von
Tafeltrauben, Rosinen, etc. genutzt1. Die Länder mit den größten Rebflächen für den
Weinbau sind die traditionellen Weinbaunationen Spanien (1,03 Mio. ha), Frankreich
(0,85 Mio. ha) und Italien (0,63 Mio. ha)2. An vierter Stelle folgen mit einigem Abstand
die USA (0,23 Mio. ha). Damit decken die vorgenannten vier Länder rd. 59% der weltweiten Rebfläche für den Weinbau ab.
Die Rebsorte Riesling spielt in den vorgenannten vier größten Weinbaunationen keine
oder nur eine untergeordnete Rolle. In Spanien dominieren die Rebsorten Airén und
Tempranillo, in Frankreich die Rebsorten Merlot, Garnacha Tinta, Trebbiano Toscano
und Syrah sowie in Italien die Rebsorten Sangiovese, Montepulciano, Catarratto Bianco
und Merlot. Lediglich in den USA, in denen vorwiegend die Rebsorten Chardonnay,
Cabernet Sauvignon und Merlot angebaut werden, wird die Rebsorte Riesling zumindest auf Rang 11 geführt (Anderson, 2013).
Die weltweite Rebfläche für Riesling betrug laut Anderson (2013) im Jahr 2010 insgesamt 50.060 ha, was – bezogen auf eine weltweite Rebfläche für den Weinbau von 4.65
Nach Angaben des OIV (2016) wird in etwa die Hälfte der Weintrauben (in Tonnen) für die Wein
produktion genutzt.
2
Die von Anderson (2013) verwenden Daten beziehen sich auf das Jahr 2010, sofern keine
anderen Angaben erfolgen.
1
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Mio. ha. – einem Anteil von 1,1% und in einem Ranking der bedeutendsten Rebsorten
Rang 18 entspricht. Bezogen auf weiße Rebsorten liegt der globale Riesling-Anteil bei
2,5% und Rang 7. Im Vergleich zu den weltweit am meisten angebauten Rebsorten
Cabernet Sauvignon (rd. 290.000 ha), Merlot (rd. 267.000 ha) und Airén (rd. 252.000 ha)
ist die Bedeutung der Rebsorte Riesling für den Weinbau – gemessen an der Rebfläche
– somit vergleichsweise gering.
Für einige Länder, in denen im bedeutenden Umfang Riesling angebaut wird, liegen
mittlerweile aktuellere Daten zur Rebfläche vor. Die nachfolgende Tabelle liefert einen
Überblick über die den weltweiten Riesling-Anbau auf Länderebene:

Eigene Darstellung; Datenquellen: (1) DWI (2017); (2) Anderson (2013);

Eigene Darstellung; Datenquellen: (1) DWI (2017); (2) Anderson (2013); (3) Australian
Bureau of Statistics (2015); (4) Robinson, Harding, Vouillamoz (2012), S. 891.
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Deutschland deckt mit rd. 23.600 ha nahezu die Hälfte der weltweiten Riesling-Rebfläche ab und stellt damit die größte Weinbaunation für Riesling dar. An zweiter Stelle
und mit einem deutlichen Abstand folgen die USA mit rd. 5.900 ha und einem Riesling-Anteil von rd. 11%. Weitere Länder, in denen Riesling im bedeutenden Umfang
angebaut wird, sind Frankreich, Australien, die Ukraine3 und Österreich. Aber auch in
diversen Ländern Südosteuropas wird im nennenswerten Umfang Riesling angebaut
(die Länder mit einer Riesling-Rebfläche von über 1.000 ha sind Moldawien, Ungarn,
Tschechien und Bulgarien). Unter der Rubrik „Sonstige“, die immerhin noch rd. 5.700
ha umfasst, werden Länder mit Riesling-Anbauflächen von jeweils unter 900 ha subsumiert (davon mehr als 200 ha, in absteigender Reihenfolge: Russland, Kanada, Kroatien,
Slowenien, Slowakei, Italien, China, Chile, Südafrika).
Insgesamt summiert sich der weltweite Anbau von Riesling auf rd. 52.700 ha. Vergleicht
man die Rebflächen mit dem Jahr 2010 (Anderson, 2013), so ist insbesondere für die
USA ein deutlicher Anstieg der Riesling-Rebflächen zu beobachten. In Australien ist der
Riesling-Anbau allerdings rückläufig. Betrug dieser im Jahr 2010 noch 4.114 ha (Anderson, 2013), so sank dieser zuletzt auf lediglich 3.157 ha.
Im Folgenden wird der Riesling-Anbau in Deutschland und in den USA näher erläutert.
Der Riesling-Anbau in Deutschland
In Deutschland beträgt die Rebfläche im Jahr 2015 nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes (2016a) insgesamt 102.544 ha4. Dies entspricht 2,2% der weltweiten
Rebfläche für den Weinbau. Gemessen an der Rebfläche nimmt Deutschland damit im
weltweiten Vergleich Rang 10 ein (Anderson, 2013). Insgesamt ist die mit Keltertrauben
bestockte Rebfläche in Deutschland seit einigen Jahren nahezu konstant. Allerdings
lag die Rebfläche im Jahr 1999 mit 104.260 ha 1,7% höher als im Jahr 2015.
Mit rd. 23.600 ha stellt der Riesling in Deutschland flächenmäßig mit großem Abstand
die bedeutendste Rebsorte dar. Insgesamt sind 23,0% der Rebflächen in Deutsch-

Über den Riesling-Anbau in der Ukraine liegen allerdings keine Primärinformationen vor, so dass
die Angaben, die aus der Studie von Anderson (2013) stammen, nicht überprüft werden konnten.
4
Die Angaben beziehen sich auf die Rebfläche mit Keltertrauben.
3
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land mit Riesling bestockt. Weitere in Deutschland angebaute Rebsorten sind der
Müller-Thurgau (rd. 12.700 ha, 12,4%), der Spätburgunder (rd. 11.800 ha, 11,5%), der
Dornfelder (rd. 7.900 ha, 7,7%) sowie der Grauburgunder (rd. 5.900 ha, 5,8%). Im langfristigen Vergleich zeigt sich, dass der Riesling in Deutschland erst seit ca. 15 Jahren
die flächenmäßig bedeutendste Rebsorte darstellt und die bis dahin führende Rebsorte Müller-Thurgau überholt hat5. Dabei lag die Riesling-Anbaufläche in den Jahren
1999 und 2009 relativ konstant bei 22.355 ha (1999) bzw. 22.637 ha (2009). In den letzten
Jahren wurden knapp 1.000 ha Riesling zusätzlich angepflanzt, so dass der Riesling-Anteil von 22,1% (2010) auf 23,0% (2015) angestiegen ist. Die nachfolgende Abbildung
gibt einen Überblick über den Anteil der wichtigsten Rebsorten in Deutschland im
Zeitablauf.

Quelle: DWI (2017), eigene Darstellung
Dies liegt allerdings nur zum kleineren Teil an einem Flächenwachstum des Rieslings. So wurden
die Rebsorten Müller-Thurgau und Silvaner im Zeitablauf vermehrt von anderen Weißweinsorten
(z.B. Weißburgunder) und Rotweinsorten (insbesondere Spätburgunder und Dornfelder)
verdrängt.
5
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Die Abbildung belegt, dass die Bedeutung der Rebsorte Riesling in Deutschland in
einem langfristigen Vergleich, d.h. traditionell, sehr hoch ist. Ein kurzfristiger Trend zu
einem verstärkten Riesling-Anbau in Deutschland ist jedoch schwer zu erkennen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die bedeutendsten Anbaugebiete für Riesling in
Deutschland (Stand 2015):

Quelle: Statistisches Bundesamt (2016b), eigene Darstellung

Das größte Riesling-Anbaugebiet in Deutschland stellt die Pfalz dar (rd. 5.800 ha),
gefolgt von der Mosel (rd. 5.400 ha), Rheinhessen (rd. 4.400 ha), dem Rheingau (rd.
2.500 ha) und Württemberg (rd. 2.100 ha). Während an der Mosel und im Rheingau
(sowie in den kleinen Weinanbaugebieten Mittelrhein und Hessische Bergstraße)
vorwiegend Riesling angebaut wird und diese Anbaugebiete insbesondere für ihre
Riesling-Weine (auch international) bekannt sind, werden in der Pfalz und Rheinhessen
(Müller-Thurgau, Dornfelder) sowie in Württemberg (Trollinger) auch andere Rebsorten
in bedeutendem Umfang angebaut. Es ist daher nicht überraschend, dass insbesondere die Mosel und der Rheingau als klassische Riesling-Anbaugebiete wahrgenommen
werden.
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Der Riesling-Anbau in den USA
In den USA wird Riesling vornehmlich in den Bundesstaaten Washington und Kalifornien angebaut. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den aktuellen
Riesling-Anbau in den USA:

* Die Werte wurden aufgrund unvollständiger Daten geschätzt.
Eigene Darstellung; Datenquellen: (1) Schätzung basierend auf Washington State Wine
(2016), USDA (2011); (2) Southern Oregon University (2016); (3) Haeger (2016); (4) Schätzung basierend auf CDFA (2016).

In den USA wird seit mehreren Jahren verstärkt Riesling angebaut. In den letzten fünf
Jahren stieg die Riesling-Rebfläche von 4.852 ha (Jahr 2010, Quelle Anderson, 2013)
auf aktuell rd. 6.200 ha an. Insgesamt ist jedoch zu bedenken, dass der Riesling-Anbau
in den USA lediglich rd. 2% der gesamten Anbaufläche ausmacht und damit auf Landesebene vergleichsweise unbedeutend ist.  
Im Bundesstaat Washington (Columbia Valley) hat sich der Riesling allerdings zu einer
bedeutenden Rebsorte entwickelt. So ist die Riesling-Anbaufläche in diesem Bundesstaat in den letzten 15 Jahren stark angestiegen. Die Riesling-Anbaufläche betrug im
Jahr 2002 lediglich 890 ha, stieg bis zum Jahr 2006 auf 1.780 ha an und erhöhte sich
bis zum Jahr 2011 weiter auf 2.560 ha (USDA, 2011). Die aktuelle Flächenangabe von
rd. 3.300 ha stellt allerdings eine Schätzung auf Basis der Erntemenge des Jahres 2016
37

dar und ist daher mit Vorsicht zu verwenden. Das Wachstum der Riesling-Anbaufläche
in Washington steht in einem engen Zusammenhang mit dem Erfolg des Flaggschiffs
Ste. Michelle, das einen wesentlichen Anteil des in Washington produzierten Rieslings
vermarktet. Insgesamt ist der Riesling in Washington mittlerweile ähnlich bedeutend
wie die Rebsorte Chardonnay.
Kalifornien ist mit rd. 188.000 ha gemessen an der Anbaufläche für den Weinbau mit
großem Abstand der bedeutendste Bundesstaat in den USA. Die Rebsorte Riesling hat
jedoch einen deutlich geringeren Stellenwert als in Washington. Während in Kalifornien
insbesondere im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends im bedeutenden Umfang
Riesling neu angelegt wurde, ist das Flächenwachstum seit einigen Jahren nur noch
gering. Nach Angaben des CDFA (2016) betrug die mit Riesling bestockte Ertragsrebfläche im Jahr 2006 lediglich 780 ha, um in den Jahren 2012 und 2016 auf 1.630 ha bzw.
1.680 ha anzusteigen. Die vorgenannten Flächenangaben sind jedoch unvollständig,
da in der Studie insgesamt nur rd. 83% der Rebflächen Kaliforniens erfasst sind. Unter
der Annahme, dass diese Quote auch für die Riesling-Anbauflächen zutrifft, errechnet
sich für Kalifornien eine Riesling-Anbaufläche von rd. 2.000 ha. Trotz des Wachstums
sind in Kalifornien derzeit lediglich rd. 2% der „weißen“ Rebflächen mit Riesling
bestockt, so dass der Riesling aus der Sicht Kaliforniens nur eine untergeordnete Rolle
einnimmt.

2. Die weltweite Produktion von Riesling
Eine offizielle, länderübergreifende Statistik über die weltweite Produktion von Riesling
ist nicht verfügbar. Um diese zu schätzen, muss demzufolge auf die spezifischen Daten
der einzelnen Länder und / oder Anbaugebiete zurückgegriffen werden. Nachfolgend
wird die Riesling-Produktion in den bedeutendsten Ländern, mit dem Fokus auf
Deutschland, vorgestellt.
Riesling-Produktion in Deutschland
In Deutschland wurden in den letzten sechs Jahren jährlich zwischen 1,3 Mio. hl (2010)
und 2,0 Mio. hl (2012) Riesling geerntet. Dabei ist die Ertragsfläche in diesem Zeitraum
verhältnismäßig konstant, so dass die Erntemenge für Riesling im Wesentlichen durch
den Hektarertrag des jeweiligen Jahrgangs bestimmt wird. Dieser liegt für deutschen
Riesling im vorgenannten Zeitraum zwischen 58,4 hl/ha (2010) und 88,8 hl/ha (2012).
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Betrachtet man die Jahrgänge 2010 bis 2015, so ergibt sich ein durchschnittlicher Hektarertrag von rd. 77 hl/ha.

Quelle: Statistisches Bundesamt (2016b, 2013), eigene Darstellung

Während der Riesling – wie zuvor dargestellt – in Deutschland 23,0% der Rebfläche
ausmacht, liegt der Anteil an der gesamten Erntemenge im Jahr 2015 mit 20,2% etwas
niedriger. Dies impliziert, dass der Hektarertrag für Riesling unter dem Durchschnitt
für alle Rebsorten in Deutschland liegt. So lagen beispielsweise die Hektarerträge für
Dornfelder und Müller-Thurgau im Jahr 2015 bei 129,9 hl/ha bzw. 103,6 hl/ha, während
der durchschnittliche Hektarertrag für Riesling im Jahr 2015 bei lediglich 78,0 hl/ha lag.
Betrachtet man die Erntemenge für Riesling in Deutschland nach Weinanbaugebieten
(hier dargestellt anhand des Jahrgangs 2015), so zeigt sich zunächst ein ähnliches
Bild wie zuvor bei der Analyse der Rebflächen. In der Pfalz wurde am meisten Riesling
geerntet (0,48 Mio. hl), gefolgt von der Mosel (0,42 Mio. hl), Rheinhessen (0,36 Mio. hl),
dem Rheingau (0,16 Mio. hl) und Württemberg (0,15 Mio. hl). Die vorgenannten fünf
größten Weinanbaugebiete decken damit knapp 90% der deutschen Riesling-Ernte
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des Jahrgangs 2015 ab.

Quelle: Statistisches Bundesamt (2016b, 2013), eigene Darstellung

Auch bei den Hektarerträgen sind durchaus wesentliche Unterschiede zwischen den
einzelnen Weinanbaugebieten zu erkennen. Betrachtet man die größeren Anbaugebiete für Riesling (mit min. 2.000 ha Rebfläche, grau hinterlegt), so liegt der Hektarertrag für Riesling im Jahr 2015 in der Pfalz und Rheinhessen mit 85,9 hl/ha bzw. 84,8 hl/
ha am höchsten und im Rheingau mit 64,0 hl/ha am niedrigsten.
Betrachtet man den durchschnittlichen Hektarertrag der vergangenen sechs Jahrgänge
(2010 bis 2015), ergibt sich grundsätzlich ein ähnliches Bild. So liegen die großen
Riesling-Anbaugebiete Rheinhessen, Mosel und Pfalz mit über 80 hl/ha über dem
Durchschnitt, während der Rheingau den niedrigsten durchschnittlichen Hektarertrag
unter den größeren Weinanbaugebieten (mit über 2.000 ha) aufweist. Eine wahrscheinliche Ursache hierfür ist der hohe Anteil der Rebfläche (über 30%), die im Rheingau von
VDP-Mitgliedern bewirtschaftet wird. So liegt der durchschnittliche Hektarertrag für
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die Mitglieder des VDP Rheingau bei rd. 55 hl/ha und damit deutlich unter dem Durchschnitt des Weinanbaugebiets.

Riesling-Produktion in den USA
Für die USA liegen keine offiziellen Statistiken über die Riesling-Produktion auf Landesebene vor. Diese muss aus den Angaben der Bundesstaaten (Anbaugebiete) abgeleitet
werden.
Im Bundesstaat Washington State, der über 50% der Riesling-Anbauflächen in den
USA abdeckt, wurden im Jahr 2016 insgesamt 41.300 Tonnen (t) Riesling geerntet
(Washington State Wine, 2016). Aus den vorgenannten Angaben errechnet sich eine
Riesling-Produktion in Washington im Jahr 2016 von ca. 28 Mio. Litern. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass alleine das Weingut Ste. Michelle mit einer Jahresproduktion
von deutlich über 1 Mio. Cases (9 Liter Kisten) Riesling einen bedeutenden Teil der
Riesling-Produktion in Washington abdeckt.
In Kalifornien wurden nach Angaben des CDFA (2017) im Jahr 2016 rd. 41.000 t Riesling
geerntet, woraus sich eine Riesling-Produktion von ebenfalls ca. 28 Mio. Litern errechnet. Basierend auf den publizierten Statistiken wird in Kalifornien – trotz der deutlich
geringeren Anbaufläche – ähnlich viel Riesling produziert wie in Washington.
Berücksichtigt man zusätzlich die Riesling-Produktion in den weiteren, kleineren Anbaugebieten der USA, so errechnet sich für die USA eine Riesling-Produktion von ca.
60 bis 65 Mio. Liter.
Riesling-Produktion in anderen Ländern
In Frankreich werden im Elsass ca. 25 Mio. Liter Riesling produziert (International Riesling Foundation, 2017). Bezogen auf die Anbaufläche von rd. 3.500 ha entspricht dies
einem Hektarertrag von rd. 71 hl/ha. Für das Weinanbaugebiet Elsass ist die Rebsorte
Riesling durchaus bedeutend, aus der Sicht des Weinanbaus in Frankreich mit einer
jährlichen Produktion von 4.750 Mio. Litern Wein jedoch unwesentlich (DWI, 2017).
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In Australien wurden laut Wine Australia (2016a) im Jahr 2016 insgesamt 28,2 Mio. Tonnen Riesling geerntet, was in etwa einem Produktionsvolumen von rd. 20 Mio. Litern
entspricht. Dadurch errechnet sich implizit ein Hektarertrag von rd. 63 hl / ha. Auch in
Australien ist die Rebsorte Riesling vor dem Hintergrund einer jährlichen Weinproduktion von 1.190 Mio. Liter unbedeutend (DWI, 2017).

Überträgt man vereinfachend den durchschnittlichen Hektarertrag in Deutschland
von rd. 77 hl/ha auf die weltweite Rebfläche von rd. 52.700 ha, so würde sich eine
weltweite Riesling-Produktion von rd. 400 Mio. Litern (rd. 4 Mio. hl) pro Jahr ergeben.
Diese Angabe stellt jedoch eine Schätzung dar und kann in der Realität unterschiedlich
ausfallen.
Im nachfolgenden Abschnitt werden die wichtigsten Absatzmärkte für Riesling-Weine
vorgestellt.

3. Die weltweite Nachfrage nach Riesling
In den wichtigsten Verbraucherländern der Welt werden keine umfassenden, offiziellen
Statistiken über den Weinkonsum nach Rebsorten im Allgemeinen oder für Riesling im
Speziellen erstellt. Die verfügbaren Daten basieren daher gewöhnlich auf Schätzungen
oder Hochrechnungen und unterliegen damit einer gewissen Unschärfe. So wird häufig
vom nationalen Weinkonsum oder ggf. Weißweinkonsum ausgegangen und anhand
von Befragungen und Marktbeobachtungen der prozentuale Riesling-Anteil geschätzt.
Die verfügbaren Rebsorten-spezifischen Daten sind daher grundsätzlich mit Vorsicht zu
interpretieren und kritisch im Hinblick auf ihre Plausibilität zu hinterfragen. Zu beachten
ist in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass die Rebsorten nicht immer eindeutig auf
den Produkten ausgewiesen sind und dass bspw. Cuvées / Verschnitte die eindeutige
Zuordnung der Rebsorten erschweren.
In Deutschland wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (2016b) im Jahr
2015 insgesamt 880 Mio. Liter Wein produziert, davon 540 Mio. Liter Weißwein und
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davon wiederum 180 Mio. Liter Riesling6. Die deutschen Weinexporte (netto) lagen
nach Angaben des Deutschen Weinbauverbandes (2017) im Jahr 2016 nach aktuellen
Schätzungen bei rd. 100 Mio. Liter, wobei rd. 87 Mio. Liter auf Weißwein entfallen. Bei
dieser Statistik ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Exporte innerhalb der EU nicht
vollständig erfasst werden. Vernachlässigt man diesen Effekt, so errechnet sich für den
deutschen Weißwein eine Exportquote von lediglich rd. 16%. Auch der VDP Deutschland, dessen Mitglieder zu 55% Riesling anbauen und zumindest teilweise größere
Mengen in das Ausland exportieren, nennt vergleichbare Zahlen. So werden 82% der
VDP-Weine im Inland vermarktet und nur 18% exportiert7.
Auch wenn keine umfassenden, offiziellen Statistiken speziell für den Export deutschen
Rieslings vorliegen, so kann die allgemeine deutsche Exportstatistik herangezogen
werden, um zumindest einen Eindruck über die wichtigsten Abnehmer für deutschen
Riesling zu bestimmen. Aufgrund des beschriebenen Umstands, dass die EU-internen
Weinexporte nicht vollständig erfasst sind, liegt die tatsächliche Exportquote für
deutschen Weißwein über den errechneten 16%. Zudem ist davon auszugehen, dass
die Rebsorte Riesling einen überproportionalen Anteil an den deutschen Weißweinexporten besitzt. Dennoch bleibt zunächst festzuhalten, dass ein Großteil der deutschen
Riesling-Weine im Inland vermarktet wird.
Unterstellt man, dass 80% der jährlichen Riesling-Produktion von 180 Mio. Litern in
Deutschland vermarktet werden, so resultiert daraus ein inländisches Volumen von 144
Mio. Litern. Bei einem Anteil der inländischen Vermarktung von 70% würde sich ein
Volumen von 126 Mio. Litern errechnen. Damit stellt Deutschland nicht nur den größten Produzenten, sondern auch mit großem Abstand den wichtigsten Konsumenten
von Riesling-Weinen dar. Dabei sollte die Tatsache, dass zusätzlich im kleineren, in der
Summe nicht bekannten Umfang auch Riesling-Weine aus dem Ausland importiert
werden, nicht ins Gewicht fallen.
Unter der Annahme, dass 20% des deutschen Rieslings im Ausland vermarktet werden,
würden die Riesling-Exporte bei einem Produktionsvolumen von 180 Mio. Litern rechnerisch 36 Mio. Liter betragen. Damit würde der Riesling-Anteil an den publizierten
deutschen Weinexporten bei insgesamt 36% und bezogen auf Weißwein bei 41% lieFür den Jahrgang 2016 wird mit einer Gesamtproduktion von 910 Mio. Litern gerechnet, davon
585 Mio. Liter Weißwein und 194 Mio. Liter Riesling (Statistisches Bundesamt, 2016c).
7
Die Angaben wurden der Homepage des VDP (2017a) entnommen.

6
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gen. Bei einem Export-Anteil von 30% würden entsprechend 54 Mio. Liter Riesling exportiert werden. Bezogen auf die publizierten deutschen Weißweinexporte entspräche
dies einem Riesling-Anteil von 62%. Die vorgenannte Bandbreite erscheint insgesamt
durchaus plausibel, kann aber in den einzelnen Exportländern durchaus variieren.
Die USA sind mit 3,1 Mrd. Litern (2015) der weltweit größte Weinkonsument (DWI,
2017). Laut Euromonitor (2017) wurden in den USA im Jahr 2015 rd. 65 Mio. Liter Riesling konsumiert. Damit liegen die USA nicht nur bei der Riesling-Produktion, sondern
auch bei der Riesling-Nachfrage nach Deutschland auf dem zweiten Platz. Eine offizielle Statistik über den Absatz von Riesling-Weinen ist allerdings auch für die USA nicht
verfügbar.
Die Weinexporte der USA von insgesamt 413 Mio. Litern entfallen zu rd. 90% auf kalifornische Weine (Wine Institute, 2017). Des Weiteren geben die größten Produzenten
in Washington an, dass nur rd. 5% der eigenen Produktion ins Ausland exportiert wird8.
Somit ist insgesamt davon auszugehen, dass der Exportanteil des US-amerikanischen
Rieslings bisher noch gering ist.
Zusätzlich sind die US-amerikanischen Riesling-Importe zu berücksichtigen. Die USA
sind der bedeutendste Importeur Deutscher Weine. Im Jahr 2016 importierten die USA
18,7 Mio. Liter deutschen Wein im Wert von insgesamt 80 Mio. €. Auf Weißwein fallen
dabei 17,5 Mio. Liter bzw. 75 Mio. €9. Auch wenn die Höhe des Riesling-Anteils nicht
bekannt ist, so ist dennoch davon auszugehen, dass der Riesling einen wesentlichen
Anteil der deutschen Weinexporte in die USA ausmacht.
Weiterhin sind die US-amerikanischen Riesling-Importe aus Australien zu berücksichtigen. Nach Angaben von Wine Australia (2016b) entfallen rd. 4% der australischen Weinexporte in die USA von 15tg7 Mio. Litern, d.h. rechnerisch rd. 6 Mio. Liter, auf die Rebsorte Riesling. Berücksichtigt man des Weiteren Riesling-Importe aus anderen Ländern
(Frankreich / Elsass, Österreich, etc.), so erscheint der zuvor genannte Riesling-Konsum
von 65 Mio. Litern in den USA durchaus plausibel, ggf. sogar zu niedrig angesetzt.
In Frankreich werden insgesamt ca. 26% der elsässischen Weine exportiert, d.h. 74%
The drinks business (2015). Im Jahr 2015 sollten ca. 100.000 Flaschen Columbia Crest Riesling in
Deutschland vermarktet werden.
9
Die deutsche Exportstatistik für das Jahr 2016 (vorläufige Zahlen) wurde vom Deutschen Wein
bauverband (2017) zur Verfügung gestellt.
8
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werden im Inland vermarktet (Vins d’Alsace, 2017). Überträgt man diesen Anteil auf die
Riesling-Produktion im Elsass von ca. 25 Mio. Liter, so errechnet sich für Frankreich ein
inländischer Riesling-Konsum von ca. 19 Mio. Litern. Zusätzlich sind die Riesling-Importe zu berücksichtigen. Deutschland exportiert laut der offiziellen Statistik (netto)
lediglich 2,2 Mio. Liter Weißwein im Wert von 4 Mio. € nach Frankreich, wobei der Riesling-Anteil auch in diesem Fall nicht bekannt ist. Insgesamt kann davon ausgegangen
werden, dass in Frankreich jährlich in etwa 20 Mio. Liter (im Wesentlichen elsässischer)
Riesling konsumiert werden.
In Australien wurden laut Euromonitor (2017) in den letzten Jahren (2013 und 2014)
jährlich rd. 12 Mio. Liter Riesling konsumiert. Bezogen auf einen Weißweinkonsum von
rd. 300 Mio. Litern entspricht dies einem Anteil von rd. 4%. Im Vergleich zu den dominierenden Weißweinsorten Sauvignon Blanc und Chardonnay, auf die rd. 40% bzw. 25%
des Weißweinkonsums fallen, ist die Riesling-Nachfrage in Australien vergleichsweise
unbedeutend.
Weitere Länder, in denen im bedeutenden Umfang Riesling konsumiert wird, sind die
wichtigsten Exportländer für deutschen Weißwein. Direkt nach den bereits genannten
USA folgen an zweiter Stelle die Niederlande mit Nettoimporten deutschen Weißweins
von offiziell 14,1 Mio. Litern (Wert 26 Mio. €), gefolgt von Großbritannien mit offiziell
9,0 Mio. Litern (Wert 15 Mio. €)10. Auch nach Skandinavien wird mit insgesamt 17,0 Mio.
Litern (Wert 48 Mio. €) im nennenswerten Umfang deutscher Weißwein exportiert11.
Anhand der für Norwegen und für Schweden veröffentlichten Importdaten ist zu erkennen, dass die Rebsorte Riesling bei den deutschen Weinimporten in diesen beiden
Ländern dominiert. Betrachtet man die bedeutendsten deutschen Weinimporte, so

Laut Euromonitor (2017) wurden in Großbritannien im Jahr 2015 rd. 35 Mio. Liter Riesling konsu
miert. Selbst wenn man unterstellt, dass ein wesentlicher Anteil der deutschen Weinexporte
nach Großbritannien auf Riesling entfällt und nicht alle Riesling-Exporte in der Statistik enthal
ten sind, erscheinen 35 Mio. Liter recht optimistisch angesetzt.
11
Euromonitor (2017) gibt für die vier skandinavischen Länder für 2015 einen Riesling-Konsum von
rd. 16 Mio. Litern an.
12
Die Importdaten für Norwegen und Schweden werden auf der Website der Monopolgesell
schaften veröffentlicht (www.vinmonopolet.no bzw. www.systembolaget.se). Die genannten
Riesling-Anteile für deutschen importierten Wein wurden im Rahmen eigener Analysen anhand
der „Top-Seller“ der wichtigsten importierten Weine ermittelt.
13
Laut Euromonitor (2017) lag der Riesling-Konsum in Kanada im Jahr 2015 bei rd. 14,6 Mio. Litern.
14
Anderson (2013) gibt für China eine Riesling-Anbaufläche von 437 ha an (Jahr 2010).
10
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errechnet sich für das Jahr 2016 für Norwegen und für Schweden ein Riesling-Anteil
von 81% bzw. 66%12. Die deutschen Weißweinexporte nach Kanada summieren sich
auf 4,2 Mio. Liter (Wert 14 Mio. €). Zusätzlich werden in Kanada jährlich ca. 6 bis 7 Mio.
Liter Riesling produziert, so dass Kanada ebenfalls ein durchaus bedeutender Markt für
Riesling ist13. Die Exporte von deutschem Weißwein nach China liegen bei ca. 2,1 Mio.
Litern (Wert 9 Mio. €). Auch in China ist zu berücksichtigen, dass zumindest im kleineren Umfang inländischer Riesling angebaut und konsumiert wird14. Nach Japan wurden
im Jahr 2016 2,2 Mio. Liter deutscher Weißwein exportiert (Wert 8 Mio. €). In den
vorgenannten Ländern ist davon auszugehen, dass die Rebsorte Riesling einen wesentlichen Anteil an den deutschen Weißweinexporten besitzt. Der exakte Riesling-Anteil
kann jedoch nicht bestimmt werden und sollte zwischen den einzelnen Exportländern
variieren.
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle zudem auf die Riesling-Produktion in den
bereits genannten Ländern Süd-Osteuropas verwiesen und deren jeweiligen inländischen Konsum.
4. Die Preise für Riesling
Ein zentraler Indikator für die Wertschätzung der Rebsorte Riesling ist das Preisniveau,
zu dem die Weine vermarktet werden. Insbesondere für deutsche Riesling-Weingüter,
die aus verschiedenen Gründen tendenziell höhere Produktionskosten aufweisen als
viele Weingüter in anderen Ländern (und mit anderen Rebsorten), ist es aus betriebswirtschaftlichen Gründen geboten, dass die Weine zu adäquaten Preisen vermarktet
werden können. Rebsorten-, d.h. Riesling-spezifische Statistiken über das (durchschnittliche) Preisniveau sind allerdings auf globaler und auch auf nationaler Ebene nicht oder
nur eingeschränkt verfügbar. Unabhängig davon würden reine Durchschnittsbetrachtungen die enorme Bandbreite des Preisniveaus nicht adäquat widerspiegeln
Im Folgenden werden am Beispiel Deutschlands verschiedene Quellen aufgezeigt, die
als Indikator für Riesling-Preise dienen können.
Fassweinpreise Riesling

15

Bei den vorgenannten Preisen handelt es sich um Nettopreise ab Erzeugerkeller. Im Einzelfall
können die Preise für Fasswein von den publizierten Marktpreisen abweichen
(Datenquelle: Weinwirtschaft, 2017).
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Das untere Ende der Preisskala stellen gewöhnlich die Fassweinpreise dar. Diese
werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht und finden in der Weinbranche eine
hohe Beachtung. Im Februar 2017 lag der Durchschnittspreis für einen Liter Riesling
Qualitätswein des Jahrgangs 2016 aus den Weinanbaugebieten Rheinhessen und
Nahe bei jeweils ca. 0,80 €. Für die Weinanbaugebiete Mosel und Rheingau werden
Preisspannen von 1,30 € bis 1,40 € bzw. von 1,70 € bis 1,90 € genannt15. Die Fassweinpreise für deutschen Wein befindet sich damit seit einiger Zeit auf einem niedrigen
Niveau und ermöglichen es vielen Fasswein-vermarktenden Weingütern nicht, die
eigenen Herstellungskosten abzudecken oder eine angemessene Marge zu erzielen.
Weißweinexporte
In den Exportstatistiken des Deutschen Weinbauverbands (2017) werden die erzielten
Durchschnittspreise für deutschen Weißwein auf der Ebene der einzelnen Exportländer
ermittelt. Auch wenn diese Daten – wie bereits erläutert – auch andere weißen Rebsorten beinhalten, so liefern diese dennoch zumindest eine Indikation für das durchschnittliche Preisniveau des exportierten Rieslings. So liegt der Durchschnittspreis pro
Liter (netto) für Exporte in die USA bei 4,28 €. Für die skandinavischen Länder liegt der
Durchschnittspreis bei 2,82 €. Die niedrigsten Durchschnittspreise werden beim Export
in die Niederlande (1,83 €) und nach Großbritannien (1,64 €) erzielt16. Bedeutend sind
ferner die Exporte nach Kanada mit einem Durchschnittspreis von 3,21 € sowie nach
Japan und China (3,84 € bzw. 4,24 €). Insgesamt zeigt sich, dass beim Export in einigen
Ländern sehr niedrige Durchschnittspreise erzielt werden.
Geisenheimer Unternehmensanalyse

Diese Beobachtung ist vermutlich zumindest partiell darauf zurückzuführen, dass nicht alle
EU-internen deutschen Weinexporte in der Statistik enthalten sind und dass vor allem
hochpreisiger Riesling hiervon betroffen sein sollte.
17
Datenquellen sind die steuerlichen Jahresabschlüsse, die Ernte- und Bestandsmeldungen
sowie die Rebflächen- und Arbeitskräftestrukturen der Weinbaubetriebe. Weitere Einzelheiten
zur Geisenheimer Unternehmensanalyse sind unter http://www.hs-geisenheim.de/forschungs
zentren/institut-fuer-betriebswirtschaft-und-marktforschung/wein/unternehmensanalyse.html
abrufbar.
18
Die Unternehmensdaten wurden in anonymisierter Form von Frau Prof. Dr. Simone Loose, Lei
terin des Instituts für Betriebswirtschaft und Marktforschung, zur Verfügung gestellt. Der
Verfasser bedankt sich ausdrücklich für die Bereitstellung der Rohdaten.
16
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Auch die Daten der Geisenheimer Unternehmensanalyse können herangezogen
werden, um durchschnittliche Preise für deutschen Wein im Allgemeinen und für deutschen Riesling im Speziellen zu ermitteln. An der Geisenheimer Unternehmensanalyse,
die seit über 20 Jahren detaillierte unternehmensbezogene Daten deutscher Weingüter erhebt, nehmen aktuell rd. 400 Weinbaubetriebe teil17. Dabei werden im Folgenden
lediglich jene Weingüter betrachtet, die auf mindestens 50% der Rebflächen Riesling
anbauen. Die Stichprobe umfasst insgesamt 73 überwiegend Riesling anbauende
Weingüter18. Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, liegen diese größtenteils in den Weinanbaugebieten Mosel (33 Weingüter) und Rheingau (23 Weingüter). In den übrigen
Weinanbaugebieten gibt es vergleichsweise wenige Weingüter, die auf mindestens
50% der eigenen Rebflächen Riesling anbauen. Dies ist nicht überraschend und deckt
sich mit den zuvor beschriebenen Strukturen in den jeweiligen Anbaugebieten.

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Daten der Geisenheimer Unternehmensanalyse

Der durchschnittlich erzielte Preis für eine 0,75 Liter Flasche Riesling19 liegt für die 73
„Riesling-Weingüter“ (Flaschenwein vermarktende Betriebe) bei (brutto) 5,49 € (volumengewichtet). Dabei zeigen sich Unterschiede zwischen den Weinanbaugebieten
Mosel und Rheingau (die übrigen Weinanbaugebiete werden aufgrund der geringen
Stichprobengröße nicht näher betrachtet). So liegt der Durchschnittspreis pro Flasche
an der Mosel mit 4,68 € unter dem Durchschnitt und im Rheingau mit 6,09 € deutlich
über dem Durchschnitt für alle Weingüter. Dabei ist die hohe durchschnittliche

19

Errechneter Durchschnittspreis für einen 3-Jahreszeitraum.
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Rebfläche im Rheingau von 12,0 ha (Median 8,8 ha) im Vergleich zur Mosel von 6,5 ha
(Median 5,8 ha) ein Indiz dafür, dass im Rheingau tendenziell größere und wirtschaftlich
erfolgreichere effizientere Weingüter in der Stichprobe enthalten sind.

VDP-Weingüter
Auch für den VDP lassen sich die erzielten Durchschnittspreise für eine 0,75 Liter
Flasche Wein errechnen. Der VDP (2017a) gibt für ein „durchschnittliches VDP-Weingut“ einen durchschnittlichen (errechneten) Flaschenpreis von ca. 9,50 € an (durchschnittlich 156.000 Flaschen bei einer Rebfläche von 25 ha). Für den VDP Rheingau
liegt der errechnete Flaschenpreis mit ca. 9,80 € noch etwas höher. Da innerhalb des
VDP (Deutschland) auf mehr als 50% der Rebflächen Riesling angebaut wird (und
im Rheingau überwiegend Riesling), können die errechneten Durchschnittspreise
durchaus auf die Rebsorte Riesling übertragen werden. Dass die Durchschnittspreise
der VDP-Mitglieder mit knapp 10 € deutlich höher liegen als bei den vorgenannten 73
Riesling-Weingütern, ist nicht überraschend und belegt den hohen Qualitätsanspruch
des VDP.
VDP-Versteigerungen
Jährlich im September finden die Weinversteigerungen der VDP-Regionalverbände
VDP.Mosel-Saar-Ruwer (Großer Ring), VDP.Rheingau sowie VDP.Nahe statt. Abweichend von vielen anderen internationalen Weinversteigerungen handelt es sich hierbei
um reine Primärmarkte, d.h. um Weine, die erstmalig und direkt von den jeweiligen
VDP Weingütern (über Kommissionäre) den privaten oder gewerblichen Käufern im
Rahmen einer Auktion angeboten werden. Dabei ist es der eigene Anspruch des VDP
(2017b), vorwiegend „die besten Weinpartien des jüngsten“ Jahrgangs anzubieten.
Diesen eigenen, hohen Anspruch erfüllt seit geraumer Zeit insbesondere die Versteigerung des Großen Rings in Trier. Im Rahmen dieser Versteigerung werden jährlich
ausschließlich restsüße Riesling-Weine – vorwiegend des aktuellen Jahrgangs – angeboten, die i.d.R. nur im Rahmen der Auktion (d.h. nicht direkt vom Erzeugerweingut)
bezogen werden können und sich durch eine besondere Qualität auszeichnen (z.B.
erkennbar anhand einer „Goldkapsel“). Einzelne Lose umfassen größere Mengen von
mehreren Hundert Flaschen, so dass die in Trier erzielten Preise durchaus Rückschlüsse
auf die Nachfrage nach den angebotenen Spitzenweinen zulassen.
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Nach Angaben des VDP (2017c) wurden im September 2016 in Trier insgesamt über
11.000 Flaschen Riesling im Wert von über 1,5 Mio. € (brutto) versteigert. Hervorzuheben ist die Versteigerung von 1.200 Flaschen (0,75 Liter) des Egon Müller-Scharzhof
2015 Scharzhofberger – Alte Reben Kabinett (VDP.Große Lage), die zu einem Preis von
rd. 200 € pro Flasche (brutto), d.h. zu einem Gesamtpreis von rd. 240.000 € verkauft
wurden. Dieser für einen Kabinett-Wein aktuellen Jahrgangs erzielte Preis ist beachtlich
und unterstreicht die hohe Nachfrage nach ausgewählten Riesling-Weinen der Spitzenklasse.
Weltweit beachtet wurde auch die Versteigerung des Großen Rings vom September
2015, auf der rd. 14.000 Flaschen Riesling im Wert von rd. 1,7 Mio. € (brutto) versteigert
wurden. Höhepunkt war die Versteigerung von 18 Flaschen 0,75 Liter und 36 Flaschen
0,375 Liter des Egon Müller-Scharzhofberg, 2003 Scharzhofberger Trockenbeerenauslese Goldkapsel. Die 0,75 Liter Flaschen Flaschen wurden zum Einzelpreis von 10.200
€ (netto, zzgl. USt und Versteigerungsgebühren) veräußert und erzielen somit nach
Angaben des Großen Rings einen Rekordpreis, d.h. den höchsten Preis für Weißwein
jüngerer Jahrgänge.
Im Rahmen der VDP-Versteigerungen finden sich zahlreiche weitere Beispiele, die
belegen, dass für ausgewählte Spitzen-Rieslinge sehr hohe Preise gezahlt werden.
Ergänzend sei darauf verwiesen, dass auch im Rahmen der VDP-Versteigerung in Bad
Kreuznach, auf der regelmäßig nicht nur VDP-Weingüter aus den Weinanbaugebieten
Nahe und Ahr, sondern auch aus Rheinhessen und der Pfalz vertreten sind, im September 2016 für trockene Riesling-Weine (Große Gewächse) jüngerer Jahrgänge vereinzelt
Preise von deutlich über 100 € (pro 0,75 Liter Flasche) erzielt wurden.
Insgesamt ist festzuhalten, dass das Preisniveau für (deutschen) Riesling eine enorme
Spreizung aufweist.

5. Die Profitabilität von Riesling produzierenden Weingütern
Die vorstehenden Ausführungen belegen eine sehr breite Spreizung des Preisniveaus
für deutsche Riesling-Weine. In diesem Abschnitt wird untersucht, inwiefern es den
(schwerpunktmäßig) Riesling produzierenden Weingütern gelingt, in dem beschriebenen Marktumfeld eine angemessene Profitabilität zu erzielen.
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Sowohl in der Literatur als auch in der Praxis finden sich unterschiedliche Definitionen
zur Messung der Profitabilität eines Weinguts. Um verschiedene Weingüter (unterschiedlicher Größe) miteinander vergleichen zu können, werden häufig Kennzahlen auf
Basis der eigenen Rebfläche (Ertragsrebfläche) gebildet. So messen bspw. Iselborn/
Loose/Kühl (2016) den wirtschaftlichen Erfolg eines Weinguts anhand der Kennzahl
Betriebsergebnis pro Hektar (Ertrags-)Rebfläche. Diese Kennzahl impliziert, dass erfolgreiche Weingüter tendenziell einen höheren Betriebsgewinn/ha aufweisen.

Im vorliegenden Fall soll auch der Fragestellung nachgegangen werden, wie hoch eine
angemessene Verzinsung (Rendite) eines Weinguts auszufallen hat. Bezogen auf die
Kennzahl Betriebsgewinn/ha ist diese Fragestellung schwer zu beantworten. Denn zum
einen unterscheiden sich die Marktpreise für einen Hektar Weinberg sehr stark. Teurere
Weinberge müssen demzufolge einen höheren Ergebnisbeitrag liefern als günstigere
Weinberge. Zum anderen fordern die Investoren eines Weinguts eine Verzinsung des
investierten Kapitals, d.h. es ist letztendlich von untergeordneter Bedeutung, wie das
investierte Kapital (ggf. der gezahlte Kaufpreis) auf die einzelnen erworbenen Vermögenswerte (Weinberge, Markennamen, Kellerausstattung, Vorratsvermögen, Humankapital, etc.) allokiert wird.
Im Folgenden wird der Return on Invested Capital (RoIC) als Indikator für die Profitabilität eines Weinguts verwendet. Dieser wird definiert als Quotient aus dem Ergebnis vor
Zinsen20 und dem investierten Kapital (Buchwerte des Anlagevermögen und des Netto-Umlaufvermögens). Die Stichprobe umfasst – wie bereits im vorherigen Abschnitt

Grundsätzlich sind bei der Ermittlung des RoIC die Ertragsteuern vom Ergebnis abzuziehen. Im
vorliegenden Fall wird jedoch darauf verzichtet, da die teilnehmenden Weingüter i.d.R. als Personengesellschaften firmieren und keine Ertragsteuern auf Unternehmensebene anfallen. Allerdings
werden im Jahresabschluss nicht erfasste Arbeitskräfte (Einzelunternehmer, Mitunternehmer,
unentgeltlich tätige Familienmitglieder) kalkulatorisch erfasst und zusätzlich im Personalaufwand
berücksichtigt.
21
Um Verzerrungen durch Ausreißer auszuschließen, wurde – sofern möglich – bei der Berech
nung des RoIC ein Gesamtzeitraum von drei Jahren berücksichtigt. Zudem wurden unplausible
Beobachtungen aus der Stichprobe entfernt.
20
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beschrieben – insgesamt 73 deutsche „Riesling-Weingüter“, die an der Geisenheimer
Unternehmensanalyse teilnehmen21. Die Ergebnisse der Analyse sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Daten der Geisenheimer Unternehmensanalyse

Die Ergebnisse zeigen für die gesamte Stichprobe einen durchschnittlichen RoIC von
lediglich 1,6% (Median 1,9%)22. Differenziert man die Stichprobe nach dem Umsatz, ist
zu beobachten, dass die größeren Unternehmen mit einem Umsatz von über 290.000 €
einen durchschnittlichen RoIC von 6,6% erwirtschaften, während der durchschnittliche
RoIC für die kleineren Weingüter mit einem Umsatz von unter 290.000 € mit -3,4% sogar im negativen Bereich liegt. Die umsatzstärkeren Weingüter, die erwartungsgemäß
auch eine größere (Riesling-) Rebfläche bewirtschaften, sind somit im Durchschnitt
deutlich profitabler als die kleineren Weingüter. Insbesondere bei den kleineren
Weingütern ist somit fraglich, ob diese eine angemessene Verzinsung, d.h. die eigenen
Kapitalkosten erwirtschaften. Die möglichen Ursachen hierfür sind vielfältig und können im Rahmen dieses Beitrags nicht abschließend diskutiert werden. An dieser Stelle
sei allerdings darauf hingewiesen, dass insbesondere kleinere Unternehmen oftmals
keine effizienten Produktionsprozesse aufweisen und dass in vielen Fällen das erzielte
Preisniveau der vermarkteten Weine zu niedrig ist, um eine angemessene Verzinsung
zu ermöglichen.
22

Die Berechnung des RoIC basierte z.T. auf vereinfachenden Annahmen. Bei der Berücksichti
gung von Ertragsteuern sowie von Marktwerten anstatt Buchwerten würde die durchschnittliche
Rendite voraussichtlich noch geringer ausfallen.
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6. Fazit
Im vorliegenden Beitrag wurde der Markt für Riesling anhand der Anbaufläche, des
Produktionsvolumens, der Absatzmärkte und des Preisniveaus untersucht. Deutschland
bleibt mit deutlichem Abstand der wichtigste Markt für Riesling, und zwar sowohl aus
der Sicht des Riesling-Anbaus als auch des Absatzes. Während in Deutschland – gemessen an der Anbaufläche – im Zeitablauf prozentual nur geringfügige Veränderungen festzustellen sind, wird in den USA in den letzten Jahren erkennbar mehr Riesling
angebaut, wobei allerdings der Anbau von Chardonnay in den USA unter den Weißweinen weiterhin deutlich dominiert. In den meisten weiteren Riesling-Anbaugebieten,
in denen Riesling im nennenswerten Umfang angebaut wird, sind die Veränderungen
ebenfalls eher gering. In Australien ist der Riesling-Anbau dagegen rückläufig. Betrachtet man die Entwicklung der (publizierten) deutschen Weißweinexporte, so dominieren
weiterhin die Exportmärkte USA, Skandinavien, Benelux und Großbritannien. Ein
Exportwachstum – ausgelöst durch eine ansteigende globale Nachfrage nach Riesling,
kann aus den Volumina der deutschen Exportstatistik nicht abgeleitet werden.
Die Analyse des Preisniveaus, die exemplarisch für deutschen Riesling erfolgte, zeigt
ein uneinheitliches Bild. Die Fassweinpreise für Riesling befinden sich in den meisten
deutschen Weinanbaugebieten weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.
Die durchschnittlichen Exportpreise für deutschen Weißwein steigen zwar im Zeitablauf
leicht an, was allerdings vermutlich zumindest partiell auf einen Verlust von Marktanteilen im Einstiegsbereich zurückzuführen ist23. Für ausgewählte Spitzenrieslinge sind
jedoch vereinzelt deutliche Preisanstiege zu beobachten, wie bspw. die VDP-Versteigerungen zeigen. Aufgrund der insgesamt überschaubaren Umsätze sollten die Ergebnisse der VDP-Versteigerungen jedoch nicht überinterpretiert werden.
Für eine ausgewählte Stichprobe, bestehend aus deutschen Flaschenwein- und überwiegend direkt vermarktenden Riesling-Weingütern wurde gezeigt, dass die Rentabilität der Weingüter – unter Berücksichtigung der unentgeltlichen Arbeitsleistung der
Inhaber und der Familienmitglieder – oftmals gering ist. Auch wenn die Ursachen hier-

23

Zu beachten ist hierbei jedoch, dass die Datenbasis zumindest bei den EU-Exporten nicht
vollständig ist.
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für vielfältig sind, kann daraus geschlossen werden, dass in vielen Fällen das erzielte
Preisniveau zu niedrig ist, um eine angemessene Verzinsung des investierten Kapitals
zu erzielen. Viele Weingüter stehen somit vor den Herausforderungen, die Effizienz in
den Produktionsprozessen zu steigern sowie die Vermarktung der Riesling-Weine zu
optimieren.
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Influence of grapevine age on physiological parameters
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Summary
The impact of grapevine age on physiological behaviour and wine quality was examined in a vineyard at Geisenheim, Germany. The study involved Riesling grapevines
of identical plant material (scion clone as well as rootstock) from three age groups of
45, 21 and 5 years. The grapevines were planted in alternating rows within the same
block and pruned as double Guyot. Several physiological factors related to vigour and
berry quality were followed from 2014 to 2016.
As expected, the stem geometry varied according to the age of the vine, but did not
show a different course during the observation period from 2014 to 2016.
Compared to previous years, all trials had similar cover crop regimes and soil management in the growing season 2016, so that the differences in nutrient dynamics that
occurred in previous years did not occur during the vegetation period 2016.
Measurements of the pre-dawn water potential during the vegetation period 2016 showed that only at the end of August differences between the two treatments of different
water supply, initiated by a plastic foil cover, were apparent. In the vines of the later
planting year (2012) a markedly stronger water deficiency stress occurred in comparison
with the older vines both with and without the foil cover. This can be explained by the
different ability of the vines of different age exploring the soil.
Quality factors such as total soluble solids, total acid, pH, berry weight and yeast-available nitrogen (NOPA) were measured for three trials using a PCA (principal component
analysis). The differences between the first two trials were due to the changed nutrient
dynamics (different soil management). In the third year of trial and with the same soil
management, no differences in the quality factors were observed between all three
different planting years.
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Background
Currently, the term „old vines“ can be found on the labels of many wines. The indication does not have a legal background nor requirement to be added to the label. The
age bracket, which is customarily used in practice, starts app. at 20 years, while other
producer use a significantly higher ages.
Its origin is in Champagne. There, on the advice of the wine journalist Cyril Ray, a new
cuvée was produced in the Bollinger champagne house in 1969, which was exclusively
made from late-century grapes - from grapes from a very old, non-grafted vineyard
(Ray 1971). This cuvée was promoted as „Vieilles Vignes Françaises“, since it had its
origin before the introduction of phylloxera and was cultivated without modern trellis
systems. From this origin the champagne house Bollinger developed one of its most
prestigious brands: „Old vines“ (synonyms: „Vieilles Vignes“, „Alte Reben“, „old
vines“, „viñas viejas“). In the meantime, this term has become widespread in the wine
world and can be found both on wine labels and in customer talks - without defining
the vine age of „old vines“. Although this concept is used more and more frequently.
The aim of this research project is to investigate the physiological and generative effects of the grapevine´s age on berry contents as well as wine content and wine sensory
analysis. It is also possible to produce enough grapes to represent the entire process
chain for the three trial varieties, right up to wine cultivation, and also to follow sensory
assessments.
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The following hypotheses were tackled:
How does crop yield change over time and what impact does this have on the grape
structure or the microclimate?
How does the grapevine´s age affect growth, water balance and photosynthetic
activity?
What is the difference between nutrient uptake and storage?
How does the grapevine affect grape juice and wine quality parameters and how will
this be linked to sensory assessments?
The following partners are involved in this project at the Hochschule Geisenheim University:

Acknowledgement:
The research project is funded by the Research Association of the German Wine Industry FDW organised by DLG e.V..
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Welchen Einfluss spielt das Rebalter auf physiologische und
generative Eigenschaften
Prof. Dr. Manfred Stoll, (Institut für allgemeinen und ökologischen Weinbau,
Hochschule Geisenheim University)

Prof. Dr. Manfred Stoll

Zusammenfassung
Im Rahmen des Projektes „Alte vs. junge“ Reben werden auf einer Versuchsfläche der
Hochschule Geisenheim University, die mit Reben der Sorte Riesling aus unterschiedlichen Pflanzjahren bestockt ist, die Auswirkungen des Rebalters auf verschiedene
physiologische Parameter sowie Beeren- und Weininhaltsstoffe und die Sensorik der
Weine untersucht. Hierfür steht eine homogene Versuchsfläche zur Verfügung, die mit
Reben gleichen Klons und gleicher Unterlage bestockt ist. Die Rebstöcke verfügen
über ein unterschiedliches Alter und wurden 1971, 1995 und 2012 gepflanzt.
Die Stammgeometrie variierte erwartungsgemäß je nach Rebalter, zeigte aber im Beobachtungszeitraum von 2014 bis 2016 ansonsten keine unterschiedlichen Verläufe.
Im Vergleich zu den Vorjahren hatten in der Vegetationsperiode 2016 alle Versuchsglieder eine vergleichbare Begrünung und ein gleiches Bodenmanagement, sodass die in
den Vorjahren aufgetretenen Unterschiede in der Nährstoffdynamik in der Vegetationsperiode 2016 nicht auftraten.
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Messungen des frühmorgendlichen Wasserpotentials während der Vegetationsperiode
2016 zeigten, dass sich erst Ende August (125 DAB) Unterschiede zwischen den beiden
Varianten unterschiedlicher Wasserversorgung, initiiert durch eine Folienabdeckung,
abzeichneten. Hierbei trat bei den Reben des jüngeren Pflanzjahres (2012) sowohl
mit als auch ohne die Folienabdeckung ein deutlich stärkerer Wassermangelstress im
Vergleich zu den älteren Reben auf. Diese zeigten möglicherweise durch eine tiefere
Durchwurzelung weniger Wassermangelstress.
Qualitätsfaktoren wie Mostgewicht, Gesamtsäure, pH-Wert, Beerengewicht und der
hefeverfügbare Stickstoff (NOPA) wurden für drei Versuchsjahre mittels einer PCA (principal component analysis) dargestellt. Die Unterschiede der ersten beiden Versuchsjahre waren auf die veränderte Nährstoffdynamik (unterschiedliche Bodenbewirtschaftung)
zurückzuführen. Im dritten Versuchsjahr und bei gleicher Bodenbewirtschaftung
konnten zwischen allen drei unterschiedlichen Pflanzjahren keine Unterschiede in den
Qualitätsfaktoren mehr festgestellt werden.
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Hintergrund
Aktuell findet sich der Begriff „Alte Reben“ auf den Etiketten vieler Weingüter – mittlerweile vielleicht sogar aus der Not des Bezeichnungsrechts. Die Angabe hat keinen
weinrechtlichen Hintergrund, sodass auch kein Mindestalter für diese Bezeichnung
zugrunde liegt. Die in der Praxis übliche Altersstufe beginnt teilweise schon bei 20
Jahren, andere wiederum geben ein deutlich höheres Alter an.
Seinen Ursprung hat dieser Begriff in der Champagne. Dort wurde auf Anraten des
Weinjournalisten Cyril Ray, im Champagnerhaus Bollinger im Jahre 1969 eine neue
Cuvée präsentiert, die exklusiv aus Spätburgundertrauben hergestellt wurde, die aus
Trauben aus einer sehr alten, nicht veredelten Rebfläche stammten (Ray 1971). Diese
Cuvée wurde als “Vieilles Vignes Françaises” geprießen, da sie ihren Ursprung vor der
Einschleppung der Reblaus hatte und ohne moderne Unterstützungsvorrichtungen
kultiviert wurde. Aus diesem Ursprung entwickelt das Champagnerhaus Bollinger über
die Zeit eines seiner prestigeträchtigsten Marken: „Alte Reben“ (Synonyme: „Vieilles
Vignes“, “old vines”, “viñas viejas”). Mittlerweile ist dieser Begriff in der Weinwelt weit
verbreitet und findet sich sowohl auf Weinetiketten als auch in Kundengesprächen
immer wieder - ohne das Rebalter „alter Reben“ zu definieren. Obwohl dieser Begriff
immer häufiger verwendet wird, entbehrt er jeglicher gesetzlicher Grundlage oder gibt
Hinweise darüber, wie alt ein Rebstock sein muss, um diesen „Titel“ zu tragen oder
seiner Eigenschaft gerecht zu werden.
Ziel dieses Forschungsprojektes ist es, die physiologischen und generativen Auswirkungen des Rebalters auf Beereninhaltsstoffe sowie Weininhaltsstoffe und Weinsensorik
zu untersuchen. Gleichfalls ist es möglich, ausreichend Trauben zu produzieren, um die
gesamte Prozesskette für die drei Versuchsvarianten, bis hin zum Weinausbau, abzubilden und auch die Weine sensorisch weiterverfolgen zu können.
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Es stellen sich folgende Versuchsfragen:
Wie ändert sich über die Zeit die Ertragsleistung und welche Auswirkung hat dies auf
die Traubenstruktur oder das Mikroklima?
Wie wirkt sich das Rebalter auf das Wachstum, den Wasserhaushalt und die photosynthetische Aktivität aus?
Wie unterscheidet sich in Abhängigkeit des Rebalters möglicherweise die Nährstoffaufnahme und -einlagerung?
Wie wirkt sich das Rebalter auf die Most- und Weininhaltsstoffe aus und wie äußert sich
dies im Alterungspotential sowie der Weinsensorik?
Hieran beteiligen sich seitens der Hochschule Geisenheim University folgende Partner:

Danksagung:
Das Forschungsprojekt wird durch den Forschungsring des Deutschen Weinbaus
(bei der DLG e.V.) gefördert.
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M o n d a y,
29 May 2017
3.15 pm
WINE TASTING
LAY BROTHERS‘ DORMITORY

„A German Grand Cru: Tasting of dry Steinberg wines „from the
Cabinet cellar“ as well as the 1959 Steinberg vintage“
Moderation: Dieter Greiner (CEO Weingut Kloster Eberbach)
and Dr. Daniel Deckers (Editor FAZ, Frankfurt)

Dieter Greiner

Dr. Daniel Deckers

Dry Steinberg wines „from the Cabinet cellar“
II-1

69

II-2

II-3

II-4

II-5

II-6

II-7

II-8

II-9

70

II-10

II-11

II-12

71

Tu e s d a y ,
30 May 2017
9.30 am
LECTURE
LIBRARY HALL
„Don Quijote the Nobleman, or: Why Oenology is Holding Back the
Success of Riesling“
Dr. Hermann Pilz, (Editor-in-chief at Weinwirtschaft, Meininger Verlag)

Dr. Hermann Pilz

Abstract
Although no one knows precisely when Riesling first came to be, evidence points to
that hazy period of history roughly eight hundred — or perhaps even a thousand or
more — years ago. The first documented mention of the variety comes from the 15th
century. Drawing on modern techniques for gene research, Ferdinand Regner from
the Höhere Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg does provide
some hints at how and why Riesling might have originated. In Regner’s words: “Our ge-
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netic analysis identified three genetic phenomena in Riesling that culminate in today‘s
variety. It’s likely that the last step was a crossing with “Heunisch,” better known as
Gouais blanc in English. That ancestor lends the Riesling some of its hardiness, vitality
and perhaps even its potential for acidity. But the vine that entered into that crossing
was itself likely a combination of Traminer with some native variety from the Rhine. The
Traminer crossing might have occurred spontaneously, and likely brought with it a qualitative improvement. The Romans are believed to have brought the first Traminer vines
to the banks of the Rhine. The original vine was known for its frost-resistance and small
berries. It was likely in the possession of the Germanic tribes; Riesling’s close relation
to the wild varieties might have allowed it to flourish. Its place of origin on the Rhine
should be uncontested, however.”
It‘s incredible just which insights gene research can provide into the provenance,
origins and history of a variety. Some wine fans might well already know these origins;
most wine fans will regard these as little more than historical facts. However, here’s a
related question that is likely to capture the fancy of wine aficionados and consumers
alike: What type of wines were originally made from Riesling grapes, and what type of
wines are made from them now? Whatever your own distinctive palates and predilections, I suspect that most of you have a fairly concrete image of how a Riesling wine
should taste.
So, with your leave, I‘d like to put some bounds on those expectations. Because Riesling – as we know it today, anyways – didn’t exist in the past. It certainly tasted different.
Intensive breeding and selection of specific clones, many of which are still found in the
vineyards today, may well have served as the origin to today‘s Riesling vines and their
wines — but they are a far cry from the original variety. From oral traditions passed on
from older winegrowers and estates, the author has established that 19th century Riesling grapes were smaller berried and thicker skinned than today‘s version, and also had
many black spots on their skins. Some historians have interpreted the name “Rußling”,
a term used in the oldest known mentions of the variety, as referring to those spots.
Whatever the origins, one thing is certain: Riesling as it was cultivated and harvested
for decades and centuries was different from today‘s variety, in part due to changes in
its genes and its breeding, but also because of oenological practices.
If we want to dig deeper into the question of the influence that oenology has had on
Riesling, we must first clarify another point: What type of wine existed in the times
preceding the advent of modern cellaring techniques?
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Let’s define our terminology here. “Modern cellaring technique” is built on a single
invention that revolutionized winegrowing, shook it in fact to its very core while simultaneously opening a gateway for the broad masses to enjoy its consumption: “Sterile,
or disinfectant, filtration,” which in Germany is inseparably tied to the name Seitz
Filterwerke.
Oral testimony holds that only two types of wine were possible prior to the advent of
sterile filtration, which spread massively in the wake of the First World War:
- completely fermented dry wines and
- nobly sweet wines from highly ripe berries   
It was precisely these two wine types that made the Riesling so famous and coveted in
the second half of the 19th century.
But it would be a false assumption to think that a simple return to these wine types
would help Riesling regain its regal standing. A variety of other factors came into play
in establishing Riesling as the “King of White Wines,” as it is styled even today.
You might wonder what Don Quixote has to do with all of this. A Spanish nobleman
who self-identified as a knight, went tilting with windmills, attacking wine skins and
declaring whores to be noble damsels. Quixote had trouble identifying reality from
surface manifestations— but so too do we, when we look at Riesling and proclaim it to
be an ideal.
Incisive marketing data can help us get to the bottom of it all. This kind of analysis
offers plenty of occasion to ponder the current and future positioning of Riesling —
precisely the task at hand at the 2017 International Riesling Symposium in Kloster
Eberbach in the Rheingau.
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„Der Junker Don Quijote oder warum die Oenologie einen Erfolg des
Rieslings verhindert“
Dr. Hermann Pilz (Chefredakteur Weinwirtschaft, Meininger Verlag)

Dr. Hermann Pilz

Abstract
Wir wissen nicht genau, wann der Riesling entstanden ist. Vermutlich irgendwann in
grauer Vorzeit vor achthundert, vielleicht auch schon vor tausend oder noch mehr Jahren. Erste schriftliche Belege für die Rebsorte stammen aus dem 15. Jahrhundert. Auf
Basis moderner Genforschung von Ferdinand Regner von der Höheren Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg gibt es einige Anhaltspunkte woraus
der Riesling entstanden sein könnte und woher er stammt. Doch lassen wir Regner
selbst sprechen: „Unsere genetischen Analysen lassen beim Riesling drei genetische
Phänomene erkennen, die zur heutigen Rebsorte geführt haben. Der vermutlich letzte
Schritt war die Einkreuzung der Rebsorte Heunisch und hat dem Riesling Einiges an
Beständigkeit, Vitalität und möglicherweise sein Säurepotential gebracht. Zuvor war
es eine Rebe, die eine Kombination aus Traminer mit einer autochthonen Rebe vom
Rhein darstellte. Die Traminereinkreuzung könnte spontan erfolgt sein und stellte wahrscheinlich eine qualitative Verbesserung dar. Den Traminer haben vermutlich die Römer
an den Rhein gebracht. Die ursprüngliche Rebe bringt vor allem die Frosthärte und
Kleinbeerigkeit mit. Diese Rebe war vermutlich schon von den Germanen in Besitz genommen und könnte auf Grund der Nähe des Rieslings zu den Wildreben aus diesen
ausgelesen worden sein. Die örtliche Herkunft vom Rhein dürfte unbestritten sein“.
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Großartig, welche Einblicke in die Abstammung, die Herkunft und die Geschichte einer
Rebsorte die Genforschung heute bietet. Neben diesen für die meisten Weinfreunde
eher historischen und für den einen oder anderen auch bekannte Fakten dürfte für viele Weinliebhaber und Weinkonsumenten die Beantwortung der Frage weit interessanter sein: Was für Weine aus den Trauben des Rieslings in der Vergangenheit gewonnen
wurden und was für Weine heute entstehen? Ich vermute, dass die meisten von Ihnen
bei aller Unterschiedlichkeit der sensorischen Vorlieben, eine ziemlich konkrete Vorstellung davon haben wie ein Riesling-Wein schmecken soll.
An dieser Stelle muss ich allerdings eine Einschränkung machen. Den Riesling wie
wir ihn heute kennen, gab es früher nicht. Er schmeckte mit Sicherheit anders. Durch
vielfache züchterische Arbeiten und Auslese bestimmter Klone, die sich heute im
Anbau befinden, dürfte die heutige Riesling-Rebe und ihre Weine ziemlich weit von
der ursprünglichen Sorte entfernt sein. Aus mündlichen Überlieferungen älterer Winzer
und Weingutsbesitzer ist dem Autor bekannt, dass noch im 19. Jahrhundert die Rieslingtrauben kleinbeeriger und hartschaliger als heute und zudem stark mit schwarzen
Punkten auf der Schale übersät waren. Der schwarzen Pusteln wegen, leiten manche
Historiker auch den Namen Rußling ab, wie er schon in den ältesten urkundlichen
Erwähnungen als Name für den Riesling verwendet wird.
Wie dem auch sei, eines ist sicher: Der Riesling der vor Jahrzehnten und Jahrhunderten
kultiviert und geerntet wurde, war ein anderer als heute und dazu trug neben den
genetischen und züchterischen Veränderungen auch die Oenologie einen erheblichen
Anteil bei.
In diesem Zusammenhang und um der Frage nachzugehen, welchen Einfluss die
Oenolgie auf den Riesling hat, muss zuerst geklärt werden: Welche Art Weine gab es in
alter Zeit vor dem Einsatz moderner kellerwirtschaftlicher Maßnahmen?
Doch was heißt hier moderne kellerwirtschaftliche Maßnahmen? Im Grunde genommen war es eine einzige Erfindung, die den Weinbau revolutionierte, in ihren Grundfesten erschütterte und zugleich ein Tor für den Konsum breiter Massen öffnete: „Die
Steril- oder Entkeimungsfiltration“, die untrennbar mit dem Namen Seitz Filterwerke
verbunden ist.
Vor dem Einsatz der Sterilfiltration, die allerdings massiv erst in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg einsetzte, waren lediglich zwei Arten von Weinen möglich, wie mündliche
Eideshelfer bekunden:
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- durchgegorene, trockene Weine und
- edelsüße Weine aus hochreifen Beeren   
Genau diese beiden Weintypen waren es, die auch den Riesling in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts berühmt und begehrt machten.
Es wäre jedoch der falsche Schluss, dass eine einfache Rückkehr zu diesen Weintypen,
dem Riesling zwangsläufig auf sein fürstliches Podest zurückhelfen würde. Es wirkten
noch eine Menge mehr Faktoren mit, die dem Riesling den Titel „König der Weißweine“ eintrugen, wie er auch heute noch gerne verwendet wird.
Sie werden fragen, was hat das mit Don Quijote zu tun. Einem spanischen Edelmann,
von dem wir das Bild des Ritters vor Augen haben, der gegen Windmühlen reitet,
auf Weinschläuche einhaut und Huren für vornehmliche Burgfräulein hält. An der
Oberfläche werden wir es nicht erkennen, genauso wenig wie wir dem Riesling gerecht
werden, wenn wir die Weine als Ideal beschwören und die Realität verleugnen.
Anhand der wichtigsten Marktdaten lässt sich der Realität auf den Grund gehen. Die
Analyse bietet reichlich Gelegenheit über die heutige und zukünftige Positionierung
des Rieslings nachzudenken und das wollen wir doch tun auf dem Internationalen Riesling Symposium 2017 im Kloster Eberbach im Rheingau.
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Tu e s d a y ,
30 May 2017
10.15 am
WINE TASTING
LAY BROTHERS‘ DORMITORY

„Great Riesling and its terroir – Contemplations on the importance of origin
and the winemaker’s signature“
Moderation: Stephan Reinhardt (Journalist, “Robert Parker’s Wine Advocate“)

Stephan Reinhardt
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Tu e s d a y ,
30 May 2017
1.00 pm
LECTURE
LIBRARY HALL
Luscious, seductive, innocent: The Perception of Hocks and Moselles in the 19th
Century
Dr. Daniel Deckers, (Editor FAZ, Frankfurt)

Dr. Daniel Deckers

Theses and Bibliography

Thesis 1:
With the rise of the medieval Hanseatic League, ‘Rhine wine’ became one of the
leading luxury goods trafficked in the northwestern European economic space. While
it could not compete with “Claret” and other red wines from the Atlantic regions in
terms of volume, white Rhine wines were nevertheless an indispensable component of
aristocratic wine culture in the Middle Ages and early modernity.
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Thesis 2:
For a very long time, ‘Rhine wine’ was a style, not a description of origin in the modern
sense. A ‘Rhine wine’ could be any wine from the growing areas along the river itself
or from its tributaries, meaning all the way into Alsace. The wines were distributed
through Frankfurt and Cologne, the “wine house of the Hanseatic League.” By the end
of the 18th century at the latest, wines from the Rheingau, including Hochheim, had
carved themselves out a special status. Pfalz wines were also considered to be Rhine
wines even into the early 20th century.

Thesis 3:
That early, privileged position for Rheingau wine reflected the market power of several
large producers of clerical and noble heritage. In the late 18th century, designations
of origin such as Johannisberger, Steinberger, Hochheimer or Marcobrunn functioned
as brands. The availability of capital and high yields on return allowed those estates
to gradually transition their holdings to Riesling. The Orleans variety in turn lost its
primacy over the course of the 19th century.

Thesis 4:
Rheingau wines underwent a major stylistic shift during the 19th century. In the early
1800s the wines were most often compared with (dry) Graves wines, albeit with an
acidic structure that made them significantly more cellarable. For the French cuisine
that dominated Europe at that time, Rhine wines were typically associated with poultry
dishes (Rôts) — in contrast to the Bordeaux crus that were presented with the “grosse
pièce.” Poets such as H.Heine waxed eloquent on Rhine wine in connection with oysters.
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Thesis 5:
Since the mid-19th century, however, the perception of Rhine wine has centered around
the “Auslese.” The 1850s and 1860s produced several outstanding vintages. The new
technique of Pasteurization (brief heating of the freshly bottled wine to 75 degrees)
also made it possible to create large volumes of durable wine.

Thesis 6:
Critiques of the “nobly sweet” style of some Rhine wines imply that Rhine wines were
primarily coveted for their interplay of natural sweetness and acidity. Most of the wines
typically only came onto the market after many years of barrel aging, followed by
cellaring for extended periods in the bottle as well. This needs to be taken into account
when interpreting analytical values from the 19th century (data which in any case has
yet to be gathered in any systematic form).

Thesis 7:
Well into the 19th century the theory ran that the older the wine, the better (the “dignity” principle). Mosel wines, taking advantage of greater accessibility in the last quarter
of the 19th century and a more general change to the collective perception (the “Zeitgeist”), successfully distinguished themselves from Rheinwein. “Racy,” “ephemeral”
Mosel wines came to be seen as fashionable, while Rhine wines became a symbol of
the past, doomed to decline.

Thesis 8:
It was not in spite of their stylistic diversity, but rather precisely because of it, that
“Hocks” and “Moselles” were considered the world‘s finest white wines through the
mid-19th century.  
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Knackig, verführerisch, unschuldig: „Hocks“ und „Moselles“ im Urteil der Weinwelt des 19. Jahrhunderts
Dr. Daniel Deckers, (Redakteur FAZ, Frankfurt)

Dr. Daniel Deckers

Abstract

These 1:
Seit den Tagen der mittelalterlichen Hanse gehörte „Rheinwein“ zu den Luxusgütern,
die im nordwesteuropäischen Wirtschaftsraum zirkulierten. Wenn er auch der Menge
nach nicht mit dem „Claret“ und anderen Rotweinen aus dem Atlantikraum konkurrieren konnte, so war der weiße Rheinwein doch ein unentbehrlicher Bestandteil vor allem
der höfischen Weinkultur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit.

These 2:
Die längste Zeit war Rheinwein eine Gattungs- und keine Herkunftsbezeichnung im
modernen Sinn. Als Rheinwein galt jeder Wein, der im Einzugsbereich des Weins und
seiner Nebenflüsse bis hinauf in das Elsass gewachsen war. Umgeschlagen wurden die
Weine in Frankfurt und in Köln, dem „Weinhaus der Hanse“. Weine aus dem Rheingau
einschließlich Hochheim nahmen spätestens im ausgehenden 18. Jahrhundert eine
Sonderstellung ein. Pfalzweine galten noch im frühen 20. Jahrhundert als Rheinweine.
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These 3:
Die frühe Ausnahmestellung der Rheingauer Weine ist das Ergebnis der Marktmacht
einiger großer geistlicher und adeligen Produzenten. Im ausgehenden 18. Jahrhundert
werden aus Herkunftsbezeichnungen wie Johannisberger, Steinberger, Hochheimer
oder Marcobrunn „brands“. Die Kapitalausstattung und hohen Renditen erlauben es
ihnen, den Rebsatz allmählich auf Riesling umzustellen. Die Orleans-Rebe verliert erst
im Lauf des 19. Jahrhunderts ihre Bedeutung.

These 4:
Die Stilistik der Rheingauer Weine unterliegt ist im Lauf des 19. Jahrhunderts einem
erheblichen Wandel. Im frühen 19. Jahrhundert werden die Weine am ehesten mit
(trockenen) Graves verglichen, gelten aber aufgrund ihrer Säurestruktur als weitaus
haltbarer. In der europaweit dominierenden französischen Küche erscheint Rheinwein
zumeist im Zusammengang mit Geflügelgerichten (Rôts) – er ist das Gegenstück zu den
Bordeaux-Crus, die zuvor zu der „grosse pièce“ gereicht worden waren. In Gedichten
(H.Heine) wird Rheinwein zusammen mit Austern besungen.  

These 5:
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts dominiert die Wahrnehmung von Rheinwein als
„Auslese“. In den fünfziger und sechziger Jahren gab es mehrere herausragende Jahrgänge. Außerdem ermöglichte die neue Technik des Pasteurisierens (kurzzeitige Erhitzung des auf Flaschen gezogenen Weins auf bis 75 Grad Celsius) die Haltbarmachung
größerer Mengen Weins.
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These 6:
Kritik an der „edelsüßen“ Stilistik mancher Rheinweine lässt darauf schließen, dass
Rheinweine vor allem wegen ihres Frucht-Säure-Spiels gesucht waren. Allerdings
kamen die meisten Weine erst nach vielen Jahren Faßreife aus den Markt und wurden
auch in Flaschen noch lange gelagert. Dies ist bei der Interpretation der Analyse-Werte
zu beachten, die aus dem 19. Jahrhundert vorliegen (und bislang noch nicht systematisch erfasst wurden).

These 7:
Noch lange im 19. Jahrhundert galt ein Wein um so edler, je älter er war (Dignitätsprinzip). Die bessere Verfügbarkeit von Moselwein im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts
führt zusammen mit einer veränderten Wahrnehmung der kollektiven Befindlichkeit
(„Zeitgeist“) zu einer Differenzierung der Stilistik. Der „rassige“, „flüchtige“ Moselwein
gilt als „Modewein“, Rheinwein als Symbol einer „alten Zeit“, die allmählich dem Untergang geweiht ist.

These 8:
Nicht trotz, sondern wegen ihrer stilistischen Vielfalt gelten „Hocks“ und „Moselles“
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts als die besten Weißweine der Welt.  
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„The aging potential of Riesling“
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