
Text: Prof. Dr. Simone Loose und Larissa Strub, 
Hochschule Geisenheim 

WENIG WASSER, 
HOHE KOSTEN

KLIMAWANDEL 
Welche Auswirkungen 
Ertragsverluste durch 
Trockenheit auf die 
Erzeugungskosten haben.

Sonnenbrand, Trockenstress und 
geringerer Ertrag durch Trocken-
heit: Die negativen Auswirkungen 
des Klimawandels sind auch im 
Weinbau bemerkbar. In diesem Teil 

der Artikelreihe zu den Kosten im Steillagen-
weinbau geht es darum, wie sich Minderer-
träge durch Trockenheit auf die Kosten pro 
Liter erzeugten Weins auswirken. Er basiert 
auf der Analyse von 3.400 Arbeitszeitauf-
zeichnungen im Zeitraum 2017 bis 2019 von 
fünf Weingütern (-> ddw 8/2021, S. 34 ff ), er-
gänzt durch Ergebnisse einer Geisenheimer 
Befragung von 659 Weingütern im Frühling 
2021, davon 509 Steillagen bewirtschaftende 
Weingüter.

STEILLAGEN STÄRKER BETROFFEN
Alle befragten Weingüter bemerkten Aus-
wirkungen des Klimawandels. Als positive 
Auswirkung wurde eine bessere Weinquali-

tät genannt, deutlich öfter genannt wurden 
jedoch negative Folgen, am häufigsten Son-
nenbrand, Trockenstress und geringerer Er-
trag durch Trockenheit. Dabei beobachte-
ten Weingüter mit Steillagen Ertragsausfall 
durch Trockenheit sowie Starkregen und 
Erosion signifikant häufiger als Weingüter 
ohne Steillagen (Abb. 1). 

Auch im direkten Vergleich mit ihren 
Flachlagen gaben 70 Prozent  der Weingüter 
an, dass ihre Steillagen stärker vom Klima-
wandel betroffen sind (Abb. 2), davon 22 Pro-
zent deutlich stärker. Nur 8 Prozent sehen 
ihre Steillagen vom Klimawandel weniger be-
einträchtigt. Als Ausnahme werden teilweise 
Spätfröste genannt, die in Steillagen etwas 
seltener sind. 

Aus den vielen Kommentaren der Wein-
güter geht hervor, dass sich die Weinquali-
tät zwischen den Lagen deutlich verschoben 
hat: »schlechtere Qualität in den besten La-

gen«, »in den besten Lagen entwickelten sich 
schnell Bittertöne«, »in den Nebenlagen we-
sentlich bessere Qualität als vor 30 Jahren«, 
»die einfachen Lagen profitieren am meis-
ten, im Extremjahr 2018 waren an der Mo-
sel die Nebenlagen besser haltbar«, »in den 
Höhenlagen werden die Weine jetzt immer 
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reif«, »insgesamt haben wir von 
der Erwärmung profitiert, die 
Steillagen eher nicht, denn was 
soll ich aus Weinen mit 110 Grad 
Öchsle machen – da geht nur süß 
und das will keiner haben.« 

Der Qualitätsvorteil der Steil-
lagen, der einen Mehraufwand 
rechtfertigte, hat aus Sicht vie-
ler Weingüter stark abgenom-
men: »Die Flachlagen haben an 
Qualität zugenommen und sind 
auf dem Niveau der Steillagen«. 
Aus wirtschaftlicher Sicht ha-
ben Flachlagen nach Meinung 
der Weingüter deutliche Vortei-
le: »in den Flachlagen haben wir 
keine Erosion, bessere Wasser-
verfügbarkeit, weniger Sonnen-
brand und mehr Ertrag.«

ANPASSUNG
Änderungen im Weinbau wer-
den als die wichtigste Anpas-
sungsmaßnahme an den Klima-
wandel gesehen und von vielen 
Weingütern schon durchgeführt. 
In den Kommentaren kommt im-
mer wieder zum Ausdruck, wie 
wichtig es ist, die Bodenbear-
beitung anzupassen: »Ziel muss 
es sein, das vorhandene Wasser 
optimal zu speichern«, »die Was-
serhaltefähigkeit des Bodens 
muss verbessert werden«, »ein 
hoher Humusanteil wird immer 
wichtiger, um den Wasserhaus-
halt zu erhalten«. 

Die Betriebe beklagen in ihren 
Anmerkungen zahlreich, dass ih-
nen die neue Düngeverordnung 
den notwendigen Aufbau von 
Humus im Boden deutlich er-
schwere. Oswald Walg vom DLR 
in Bad Kreuznach hat dazu ei-
nen ausführlichen Kommentar 
mit Empfehlungen zum Wein-
bau gegeben (–>Kasten S. 17). Im 
Sinne einer ganzheitlichen öko-
logischen Nachhaltigkeit, die 
Pflanzenschutz und die Folgen 
der Erosion beinhaltet, ist ein 
effektives ökologisch zertifizier-
tes Herbizid erforderlich. 

Sechs von zehn Weingütern 
mit Steillagen sehen Bewässe-

rung als notwendig an, um in 
den kommenden zehn Jahren 
auf den Klimawandel reagieren 
zu können und fast jedes zwei-
te Weingut mit Steillagen erwar-
tet in Zukunft geringere Erträge 
(Abb. 3). Notwendige Bewässe-
rung und geringerer Ertrag wer-
den signifikant häufiger von Steil-
lagenweingütern genannt als von 
Weingütern ohne Steillagen. Um-
gekehrt verhält es sich bei den al-
ternativen Rebsorten. Vor allem 
an der Mosel wird »in den welt-
bekannten Weinlagen Riesling 
erwartet« und die Winzer hoffen 
eher auf trockenresistente Klone 
und Unterlagen. Wegen geringer 
Kundenakzeptanz werden PiWis 
bei den Winzern zurückhaltend 
aufgenommen, manche berich-
ten in den Steillagen von der Um-
stellung auf Rotweine. 

KOSTEN PRO LITER WEIN 
NACH HEKTARERTRAG
Der durch Trockenheit bedingte 
geringere Ertrag wird von den 
Winzern als besonders negativ 
eingeschätzt: »Wenn man den 
geringeren Ertrag sieht, ist das 
sehr nachteilhaft«, »Ertrag nach 
unten lässt sich nicht im Preis re-
alisieren«. Um die Auswirkung 
des Minderertrags für Steilla-
gen zu kalkulieren, wurden die 
Berechnungen der Verfahrens-
kosten für die verschiedenen 
Flächentypen aus ddw 8/21 ver-
wendet, die Verbrauchsmaterial 
und Abschreibungen einschlie-
ßen, nicht jedoch Wegezeiten, 
Gemeinkosten und Kosten für 
Kapitalverzinsung oder Pacht. 

In der Kalkulation (–> S. 16) 
wurden zudem die Arbeits- und 
Maschinenkosten pro Hektar 
für verschiedene Erträge in Kos-
ten pro Liter Wein umgerech-
net. Dazu wurde angenommen, 
dass sich die Lesekosten in Seil-
zug- und Handarbeitslagen unter 
50 hl/ha um 20 Prozent reduzie-
ren und unter 30 hl/ha keine er-
tragsregulierenden Maßnahmen 
durchgeführt werden. Bei Erträ-
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Tab 1 Verfahrenskosten Weinbau 
in € pro Liter Wein in Abhängigkeit von Flächentyp und Ertragsniveau

Ertrag in 
hl/ha

Verfahrenskosten in €/Liter

Direktzug TVE Seilzug Handarbeit

20 3,35 5,67 6,44

30 2,23 3,78 4,29

40 1,67 2,96 3,53

50 1,34 2,37 2,82

60 1,12 2,05 2,43

70 0,96 1,75 2,08

80 0,84 1,53 1,82

90 0,74 1,36 1,62

100 0,67 1,27 1,50

110 0,61 1,16 1,36

120 0,56 1,06 1,25

130 0,51 0,98 1,15

140 0,48 0,91 1,07

150 0,45 0,85 1,00

Verfahrens-
kosten €/ha

6.694 € 12.272 € 14.557 €
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Kalkulation: Einfluss der Ertragsmenge auf die Verfahrenskosten pro Liter Wein

4  Einfluss der Ertragsmenge auf die Verfahrenskosten pro Liter Wein  
 (1-3* geben Erträge von drei Rheingauer Steillagen an, 4* möglicher Ertrag an der Mosel, 
Details im Text)

Anmerkungen: Herleitung der Verfahrungskosten in ddw 8/21. Bewässerungskosten, 
Wegezeiten, Gemeinkosten und Pacht / Kapitalkosten sind nicht mit einberechnet. Die 
Werte basieren auf den im Text genannten Annahmen der Veränderung der Kosten für 
Lese und Ertragsreduzierung bei geringerem Hektarertrag.

Abbildung 4 zeigt den über-
proportionalen Anstieg der 
Kosten pro Liter Wein mit ab-
nehmenden Erträgen, Tabelle 1 
gibt die konkreten Kostenwerte 
an. Die absolute Kostendiffe-
renz zwischen Direktzuglagen 
und eingeschränkt oder nicht 
mechanisierten Lagen wird als 
Abstand zwischen den Linien 
mit abnehmenden Erträgen 
immer größer. Für das langjäh-
rige mittlere deutsche Ertrags-
niveau von ca. 90 hl/ha sind 
die Verfahrenskosten pro Liter 
für Seilzuglagen um 0,62 € und 
für Handarbeitslagen 0,87 € 
höher (Tabelle 1). Bei einem Er-

trag von 30 hl/ha steigen diese 
Mehrkosten pro Liter auf 1,55 € 
und 2,06 €. Die roten Pfeile in 
Abbildung 4 zeigen, dass der ho-
rizontale Einfluss des Ertrags auf 
die absoluten Kosten deutlich 
stärker ist, als der bei normalen 
Erträgen vertikale Einfluss der 
Mechanisierbarkeit. 
Wenn beide Effekte zum Nach-
teil der Steillagen zusammen-
wirken, ergeben sich erhebliche 
Kostennachteile. Abbildung 4 
zeigt drei konkrete Beobachtun-
gen aus dem Rheingau. In einer 
Fläche im Rüdesheimer Berg 
Schlossberg, die zum Teil kom-
plett per Hand (1), zum Teil mit 

Seilzug (2) bearbeitet wird, wur-
den im Jahr 2020 durchschnitt-
lich 23,5  hl/ha geerntet. Dies ent-
spricht absoluten Kosten von 
5,22 €/l für die Handarbeits- und 
6,19 €/l für die Seilzuganlage. Im 
Vergleich einer Direktzuganlage 
(3) im Assmannshäuser Höllen-
berg mit einem Ertrag von 60 
hl/ha und Kosten in Höhe von 
zu 1,12 €/l, fallen in den Steillagen 
5,5- bzw. 4,7-fache Kosten an. 
Dieser enorme Kostennachteil 
geht dabei im konkreten Fall 
leider nicht mit höheren Qualitä-
ten einher und führt auch nicht 
zu einem höheren Verkaufspreis. 
Die geringe nutzbare Feldkapa-

zität in Rüdesheimer Steillagen 
ist vergleichbar mit der Situa-
tion am Mittelrhein und in Fran-
ken (z. B. 30 hl/ha für Iphofener 
Julius-Echter Berg). 
Der an der Mosel verbreitete 
Tonschiefer hat dagegen eine 
deutlich höhere Fähigkeit zur 
Wasserspeicherung und er-
laubt die an der Mosel üblichen 
höheren Hektarerträge von 
80 bis 100 hl/ha. Wie Punkt (4) 
in Abbildung 4 exemplarisch 
für die Mosel zeigt, verringern 
sich dadurch die absoluten 
Kostennachteile der Steilstlagen 
deutlich. 

gen über 100 hl/ha wurde ein Anstieg der Le-
sekosten um 20 Prozent angenommen. 

Die hier getroffenen Annahmen müssen 
in Zukunft durch Arbeitszeiterfassungen für 

Lagen mit unterschiedlichen Hektarerträ-
gen (z.B. mit Hilfe von Apps wie Vineyard-
Cloud, VinumCloud etc.) verifiziert und an-
gepasst werden. 

Nach Erfahrungen der Geisenheimer Kos-
ten- und Margenanalyse macht der Weinbau 
25 bis 35 Prozent der Gesamtkosten aus. Ver-
fahrenskosten von über 3,00 € pro Liter zu-

Der trockenheitsbedingte Ertragsausfall hat für Steillagen einen 
deutlich höheren Einfluss auf die Kosten pro Liter Wein als die 
Mechanisierbarkeit.
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Steillagenbewirtschaftung und Klimwandel 
Die größten Probleme der Steillagen sind Klimawandel, zunehmender Trockenstress und Unterstockboden-
pflege. Empfehlungen von Oswald Walg, DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

Wasserschonende Bewirt-
schaftung: Hier muss verstärkt 
mit Abdeckungen (Stroh, grobes 
Holzhäcksel) gearbeitet werden, 
besonders im Unterstockbereich. 
Herbst-/Winterbegrünungen in je-
der 2. Zeile sind ebenfalls wichtig. 
Nach Abmulchen im Frühjahr zu-
nächst keine Einarbeitung, son-
dern Mulchdecke an der Ober-
fläche verrotten lassen (strohige 
Auflage schaffen). Das sorgt für 
Verdunstungsschutz, Wasser-
speicherung und Erosionsschutz. 
Erst bei zunehmender Verun-
krautung (Ende Mai, Anfang Juni) 
flach einarbeiten. In Abhängig-
keit der Wasserversorgung ab 
August wieder Neuansaat. Offe-
ne Zeile nur flach bearbeiten, um 
Mineralisation zu fördern, Was-
serverdunstung und Wasserkon-
kurrenz zu verringern und Infil-
tration zu verbessern: maximal 
zweimal (Ende Mitte April/Anfang 
Mai und Mitte Juni/Anfang Juli). 
Spätestens ab Mitte Juli Spontan-
begrünung wachsen lassen. Be-

wässerung wäre wünschenswert, 
dürfte aber großflächig kaum re-
alisierbar sein. 

Unterstockpflege: Der Unter-
stockbereich muss abgedeckt 
oder offen gehalten werden. Un-
terstockbewuchs im Sommer 
schafft Wasserkonkurrenz. Me-
chanische Unterstockbearbei-
tung ist aus ökologischer Sicht 
in Steillagen extrem bedenklich 
(Erosion, Verlust an Bodenfrucht-
barkeit, Eutrophierung, Blaual-
gen in der Mosel haben sich stark 
ausgebreitet) und eigentlich ab-
zulehnen, zumal mit hoher In-
tensität gefahren werden muss 
(meist 3- bis 5-mal in der Praxis). 
Erosion wird im Unterstockbe-
reich durch Laubwandtraufe ext-
rem verstärkt.  
In den ökologisch besonders 
wertvollen Steilstlagen und Klein-
terrassen ist Unterstockbearbei-
tung meist nicht praktikabel. Ein 
einmaliges Abspritzen des Unter-
stockbereichs mit Glyphosat im 

April ist aus meiner Sicht wesent-
lich umweltfreundlicher als eine 
mechanische Unterstockbearbei-
tung. Diese gehört in erosionsge-
fährdeten Steillagen verboten. Im 
Steillagenprogramm von RLP ist 
eine erosionshemmende Boden-
pflege vorgeschrieben. Dies passt 
eigentlich nicht zu einer Unter-
stockbearbeitung. Mit einem Ver-
bot von Glyphosat droht auch 
das Ende von vielen schlecht me-
chanisierbaren Steillagen. Diese 
sind aber Hotspots, was die Ar-
tenvielfalt anbelangt. 

Mit anderen weinbaulichen 
Maßnahmen, wie Unterlagen-
wahl, Rebsortenwahl lassen sich 
mittel- bis langfristig und mit 
der Laubwandgestaltung saiso-
nal Verbesserungen erreichen. 
Für mich ist der Umgang mit der 
Ressource Wasser aber der ent-
scheidende Faktor und dabei 
nimmt die Art der Bodenbewirt-
schaftung eine Schlüsselrolle ein. 

züglich Wegezeiten, Gemein-
kosten und Kapitalkosten bzw. 
Pacht schränken die Vermark-
tungsfähigkeit dieser Weine auf 
die volumenmäßig kleine und 
bereits hart umkämpfte Premi-
umnische von Endverbraucher-
preisen von deutlich über 15 € 
pro Flasche ein. Rechnet man 
noch zusätzlich die für Absatz-
mittler notwendige Marge ein, 
dann liegt der kostendeckende 
Preis noch höher. Diese Marktni-
sche ist in Deutschland zu klein, 
um Wein aus den 15.000 ha deut-
schen Steillagen kostendeckend 
vermarkten zu können. 

UMSTRITTENE 
BEWÄSSERUNG
Der Ertrag lässt sich in Teilen 
durch Bewässerung kontrollie-

ren und sicherstellen, was in 
Weinbauländern wie Australi-
en Normalität ist. Unsere Befra-
gung hat ergeben, dass fast die 

Hälfte der Selbstvermarkter mit 
Steillagen bereits einen Teil der 
Flächen bewässert (Abb. 5). Der 
Großteil davon bezieht sich je-
doch auf Notbewässerung und 
manuelle Ausbringung von Was-
ser auf kleinen Flächen. »Be-
wässerung möglich, aber sehr 
arbeitsintensiv«, »enormer Auf-
wand, das Wasser in den Berg zu 
bringen«, »mit hohem Aufwand 
der Wasserbeschaffung«, »ist zu 
aufwändig und wo soll das Was-
ser für alle herkommen?«.

Viele Betriebe haben den un-
verhältnismäßig hohen Auf-
wand in den letzten heißen Som-
mern für Neuanlagen in Kauf 
nehmen müssen: »Unsere An-
lage ist sehr alt – aber das, was 
wir an Reben nachgepflanzt ha-
ben, hat sich kaum entwickelt. 

Ja
43%

Nein
57%

5  Bewässerung
Können ihre Flächen oder ein Teil 
davon bewässert werden?

Basis: 509 Antworten von befragten 
Betrieben

GESCHÄFTSFÜHRER UND
SEKTMEISTER

BERNHARD KRACK
ROWALD NABER
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Bei einer Neuanlage müsste man regelmäßig 
wässern.« »Man muss weinbaulich reagieren, 
das ist unser Beruf. Grundsätzlich sind die 
uralten Reben in den Steillagen am wenigs-
ten gestresst, allerdings ist es nicht ohne, bei 
Trockenheit eine Junganlage hochzuziehen.« 
Für die Bewässerung der Junganlagen wur-
den teilweise Wasserlanzen oder Wasserfäs-
ser mit Tröpfchenbewässerung verwendet. 
»Wasser muss in die Weinberge gefahren 
werden und wird dann mit Tropfschläuchen 
verteilt.« Dies ist umso bedeutender, da die 
Zukunft eines Weinbergs davon abhängt, 
was zum Anwuchs einer homogenen Fläche 
getan wird. 

Als Herkunft des Wassers dominiert das öf-
fentliche Wassernetz (Tab. 2), gefolgt vom ei-
genen Brunnen und Sondergenehmigungen 
zur Entnahme aus Flüssen. Die auf Dauer in 
Deutschland zur Bewässerung einzige ver-
tretbare Wasserquelle der Zisterne bzw. Was-
serrückhaltebecken wird zurzeit erst von je-
dem fünften Betrieb genutzt. »Aus Flüssen 
ist es nicht erlaubt, würden wir aber gerne 
tun«, »wir nutzen kostenloses Wasser aus 
altem Brunnen des öffentlichen Wassernet-
zes«. Auch wenn 2021 bisher ein eher feuch-
tes Jahr war, haben die geringeren Nieder-
schläge der Wintermonaten 2018 bis 2020 
die Böden nur zu einem kleineren Anteil 
wieder befüllen können. Der Dürremonitor 
steht in vielen Weinbauregionen auf Rot. 

KOSTEN DER BEWÄSSERUNG
Bis heute gibt es für den deutschen Weinbau 
nur wenige Forschungsergebnisse oder Stra-
tegien zu den Kosten der Bewässerung. Fran-
ken und die LWG sind hier Vorreiter: Die In-
frastrukturkosten für ein Modellprojekt mit 
Tröpfchenbewässerung in Iphofen, wo Main-
wasser im Winter in einem Rückhaltebecken 
aufgefangen werden soll, belaufen sich auf 
17 Mio. Euro, was bei 260 Hektar 65.000 €/ha 
entspricht, Betriebskosten noch nicht einge-
rechnet. Eine Vollkostenanalyse müsste alle 

Komponenten aus Tabelle 3 berücksichtigen, 
einschließlich der Infrastruktur und langfris-
tig auch dem Handel von Wasserrechten, wie 
er in Ländern der neuen Welt bereits üblich 
ist. Manche Betriebe befürworten eine Be-
wässerung grundsätzlich und denken über 
Kosten und Strategien nach: »eine Bewäs-
serung wäre möglich, da wir auch selbst 
Quellen besitzen. Die Anlage müsste nur in-
stalliert werden«, »man müsste Rückhalte-
becken bauen«, »dezentrale Bewässerungs-
teiche müssen gefördert werden«. Andere 
kommen zu dem Schluss, dass die Kosten zu 
hoch sind »egal woher, Wasser ist unbezahl-
bar und deshalb keine Bewässerung«. 

VERTRETBARKEIT DER 
BEWÄSSERUNG
Aus den Kommentaren wird deutlich, dass 
sich viele Winzer schon heute Gedanken 
über die zukünftige Verfügbarkeit von Was-
ser machen. »Ist nur noch eine Frage der Zeit, 
dass es kein Wasser mehr an der Entnahme-
stelle gibt, da immer mehr Winzer dort an-
zapfen, um zu bewässern. Großes Problem 
in Zukunft!« »Für die Bewässerung ist Trink-
wasser zu kostbar, außerdem ist es in tro-
ckenen Jahren auch verboten, Wasser für 
Bewässerung aus dem Trinkwassernetz zu 
entnehmen.« »Keine Möglichkeit im Sommer 
Wasser zu erhalten.« »Bau eines Brunnens ist 
angedacht, aber problematisch wegen Ab-
sinken des Grundwasserspiegels«, »Bewäs-
serung ist aus ökologischer Sicht und aus 

Umweltgedanken nicht sinnvoll«, »ich lehne 
die Bewässerung als nicht nachhaltige und 
ressourcenvernichtende Maßnahme konse-
quent ab«, »Bewässerung für ein Luxusgut 
finde ich sehr bedenklich«. 

ZUKUNFT DES STEILLAGENWEINBAUS 
Die deutschen Steillagen zählen zu den Ri-
sikostandorten, in denen bedingt durch die 
Hangneigung und Hangexposition die Ein-
strahlung und die Evaporationsraten im 
Frühjahr und Herbst deutlich höher sind 
als in Flachlagen und darüber hinaus die 
nutzbare Feldkapazität meist geringer ist. 
Die heutige Situation im Douro in Portu-
gal, mit durch die Trockenheit wirtschaft-
lich deutlich zu geringen Erträgen, könnte 
langfristig auch die Zukunft deutscher Steil-
lagen werden. Den Betrieben ist das heute 
schon bewusst. »Gegebenenfalls wird in ei-
nigen Lagen in Deutschland kein Weinbau 
mehr nachhaltig und ökologisch sinnvoll 
möglich sein.« »Sollte der Steillagenweinbau 
nach aktuellen Bedingungen nicht möglich 
sein, wird er aufgegeben. Bewässerung etc. 
ist viel zu aufwändig und teuer«. Diese rein 
ökonomische Betrachtung beinhaltet nicht 
die Ökosystemleistung und den kulturellen 
und soziologischen Beitrag von Steillagen, 
auf die wir im nächsten Beitrag ausführlich 
eingehen werden. Ein Diskurs unter Bewer-
tung aller Elemente ist notwendig, um gesell-
schaftlich sinnvolle Entscheidungen treffen 
zu können.

Zwangsläufig werden die sich ändernden 
äußeren Bedingungen Anpassungsreakti-
onen des Weinbaus nach sich ziehen. Die 
Züchtung steht hier vor der großen Aufga-
be, intensiv an hitze- und trockenheitstole-
rantem Pflanzgut zu arbeiten. Der Weg in die 
Nachhaltigkeit erfordert aber auch die Ein-
beziehung robuster Sorten mit einer Wider-
standskraft gegenüber den Hauptschaderre-
gern. Durch eine Neuanpflanzung legen sich 
die Betriebe für Jahrzehnte fest und können 
in der Folge nur noch begrenzt reagieren. 
Heutige Entscheidungen müssen die Lage in 
30-40 Jahren antizipieren. In der Zwischen-
zeit können Änderungen in der weinbau-
lichen Bewirtschaftung oder effiziente Be-
wässerungsstrategien die Situation in Teilen 
überbrücken. 

In zwei weiteren Artikeln werden wir uns 
in nachfolgenden Ausgaben mit der Querter-
rassierung und dem Minimalschnitt in Steil-
lagen auseinandersetzen.  F

Tab 3 Zu lösende Fragen zu Wasserzugang und den Kosten der Bewässerung im Weinbau

Kosten der Bewässerung im Weinbau

1)  Wasserverbrauchskosten pro Volumen (z.B. bei Nutzung Trinkwassernetz), Kosten des Wasserangebots ab 
Grundstück

2)  Transportkosten zum Weinberg, Kosten der Bewässerungsanlage und -steuerung, Instandhaltung

3)  Personalkosten der Bewässerung (besonders hoch bei manueller Bewässerung) 

4)  Genehmigung, Bau und Unterhalt der Infrastruktur zur Speicherung von Regenwasser, Flusshochwasser, Brun-
nen oder Brauchwassernetze

5)  Eventuell langfristiger Handel mit Wasserrechten und Wasserkontingente (Trinkwasser, Brunnen, Flusswasser).

Tab 2 Wasserherkunft 

zur Bewässerung der Flächen

Quelle %

Öffentliches Wassernetz 52

Eigener Brunnen 25

Entnahme aus Flüssen 24

Zisterne für Regenwasser 22

(Mehrfachnennungen möglich, n = 509)
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