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Vorwort

Die Landesprämierung für Wein- und Sekt ist der jährlich stattfindende 
Offizialwettbewerb in den sechs rheinland-pfälzischen Weinbaugebieten. Mit der 
Anstellmöglichkeit an neun Terminen innerhalb des Prämierungsjahres bietet die 
Landwirtschaftskammer den Betrieben eine Teilnahme zu einem für sie optimalen 
Zeitpunkt. Die Wein- und Sektprämierung wird durch die Edelbrandprämierung 
ergänzt, so dass die teilnehmenden Betriebe in die Lage versetzt werden, ihre 
Spitzenerzeugnisse möglichst vollständig beurteilen zu lassen. Der Sachverstand 
und die Erfahrung der Prüfer sowie die anerkannte Neutralität der Teilnahme- und 
Durchführungsbedingungen und deren ständige Weiterentwicklung gewährleisten 
die dauerhafte Attraktivität der Prämierung.

Die Veröffentlichung der Prämierungsergebnisse und die Liste der besten Betriebe 
der Landesprämierung im Internet unter www.praemierung-rlp.de sowie der 
erfolgreichen Betriebe aus allen sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebieten in 
Form dieser Broschüre gibt Weinsuchenden informative Hinweise zur Wein- und 
Sektprämierung. Für Weinfreunde, Handel und Gastronomie ist der Internetauftritt 
mit den aktuellen Ergebnissen und die Broschüre mit einer zusammengefassten 
Darstellung der erzielten Kammerpreismünzen eine wertvolle Informationsquelle 
und ein Wegweiser zu “ausgezeichneten“ Erzeugnissen und qualitätsorientierten 
Betrieben.

Mit der Teilnahme an der Prämierung bringen uns die Betriebe ein großes 
Vertrauen entgegen. Hierfür möchte ich allen Teilnehmern sehr herzlich danken. 
Dieses Vertrauen stellt gleichzeitig eine hohe Verantwortung auf unserer Seite dar. 
Mein Dank gilt auch allen Prüferinnen und Prüfern sowie Helfern, ohne deren 
Unterstützung die Landesprämierung für Wein und Sekt in dieser konsequenten 
und damit Vertrauen erweckenden Form nicht durchführbar wäre. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Ökonomierat Norbert Schindler MdB
Präsident der Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz
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"Ausgezeichnet mit der goldenen Kammerpreismünze" 

Die Prämierung – 
Weine und Sekte im strengen Wettbewerb 

Die Landwirtschaftskammer ruft neunmal im Jahr zur Landeswein- und
Sektprämierung auf. Sie ist vom Ministerium für Umwelt Landwirtschaft Ernährung
Weinbau und Forsten in Mainz für die Verleihung von Auszeichnungen für
Qualitätsweine, Qualitätsweine mit Prädikat und Sekte aus bestimmten
Anbaugebieten anerkannt. Das ist eine große Verpflichtung für die
Landwirtschaftskammer. Schließlich sollen nur die besten Weine und Sekte in
einem neutralen Wettbewerb ausgesucht und mit den begehrten
Kammerpreismünzen ausgezeichnet werden.

Die Prämierung soll das Streben nach hoher Qualität unterstützen und zugleich 
Ansporn und Lohn für die harte Arbeit im Weinberg sein. Ausschließlich die Qualität 
steht im Mittelpunkt der Prüfung. Die Zulassungsbedingungen sind daher streng 
und die qualitativen Anforderungen hoch. 

Qualität definiert sich dabei folgendermaßen: Im Wein müssen die typischen 
Merkmale für Rebsorten, Jahrgang und Qualität in optimaler und vollendeter Form 
ihren Niederschlag in Geruch, Geschmack und Harmonie finden. Dieser Idealtyp ist 
variabel, da er für jedes Anbaugebiet und die Vielzahl der Rebsorten jeweils eine 
eigene Prägung erhält. 

Die Qualität eines Sektes wird eher von der gekonnten Abstimmung zwischen 
Säure und Restzucker bestimmt, die durch das Mousseux der prickelnden 
Kohlensäure vollendet werden soll. 

Vor der sensorischen Beurteilung der Weine erfolgt eine Sortierung nach 
bestimmten Gesichtspunkten: oberstes Ordnungskriterium ist das Anbaugebiet und 
die Weinart (Weiß-, Rot-, Roséwein, Rotling oder Weißherbst). 

Danach werden die Weine nach ihrer Qualitätsstufe (Qualitätswein, Kabinett, 
Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein), der Rebsorte 
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und dem Jahrgang eingruppiert. Sind alle Weine nun nach obigen
Sortierungsmerkmalen eingeordnet, erfolgt eine letzte Sortierung nach steigendem
Restzuckergehalt. 

Bei der Sektprämierung stehen nach dem Anbaugebiet Rebsorte und
Geschmacksangaben, ob der Sekt also als extra brut, brut etc. bezeichnet ist, im
Vordergrund. Nur so ist gewährleistet, dass bezogen auf die äußeren 
Bezeichnungsmerkmale, vergleichbare Weine und Sekte in einer probierfähigen
Reihenfolge nebeneinander stehen. 

Eines bleibt dem Prüfer jedoch verborgen: Um die Neutralität zu wahren, ist der
Antragssteller und Wein- oder Sekterzeuger stets ein Geheimnis.

Jeder Wein und Sekt wird nun von einer Prüfungskommission, bestehend aus vier
Sachverständigen, die alle in diesem Preisträgerverzeichnis namentlich erwähnt 
sind, unabhängig bewertet. Grundlage der sensorischen Bewertung ist das 5-
Punkte-Schema der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG). 

Hierbei wird in den Vorbedingungen geprüft, ob die Gewächse für das angegebene
Weinbaugebiet, den Jahrgang, die Rebsorte und die Qualität typisch sind. Muss 
eine dieser Vorbedingungen verneint werden, kann der Wein oder Sekt keine
Medaille mehr bekommen. In der Hauptprüfung, dem zweiten und entscheidenden
Teil der Prüfung, werden dann Geruch und Geschmack, sowie deren 
Zusammenspiel, die Harmonie, mit bis zu 5 Punkten bewertet.

Beispiel
Jahrgang      Rebsorte      Qualitätsstufe       Geruch  Geschmack     Harmonie   Summe     Qualitäts- 

1 ) 1 ) 1  ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 )          zahl 3 )

2013 Riesling    Qualitätswein
� � � 4,5               4,5                 4,0             13:3    =   4,33

1) Nur diese Informationen über den Wein sind dem Prüfer bekannt. Er muss sie
mit seinem Urteil bestätigen, bevor die anderen Kriterien bewertet werden. Bei 
diesem Wein sind die Anforderungen an Jahrgang, Rebsorte und
Qualitätsstufe erfüllt: Er probiert sich, wie man es von einem typischen 2009er
Riesling Qualitätswein erwartet.

2) Für den Geruch wurden 4,5 Punkte vergeben, weil sich Duft und Bukett
hervorragend entwickelt haben. Die typische Rieslingnase war von vielen
Fruchtaromen geprägt.

3) Im Geschmack 4,5 Punkte, weil sich die Geschmackskomponenten als kräftig,
füllig und körperreich darstellten.

4) Die Harmonie, das Zusammenspiel von Geruch und Geschmack, war schon
sehr gut. Auf Grund des jugendlichen Alters des Weines kann jedoch noch mit
einer Steigerung gerechnet werden, deshalb 4 Punkte.

5) Als Gesamtergebnis erhielt der Wein 4,33 Punkte und damit eine Silberne
Kammerpreismünze. 
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Damit der Wein oder Sekt eine Bronzene Kammerpreismünze erhalten kann, muss 
er im Durchschnitt von allen Prüfern mindestens 3,5 Punkte erhalten. Für eine 
Silberne Kammerpreismünze sind 4,0 Punkte und für eine Goldene 
Kammerpreismünze sogar 4,5 Punkte erforderlich.

Genaue Angaben zur Medaillenverteilung können Sie dem nachfolgenden 
Statistikteil entnehmen. Bei der Betrachtung dieser Zahlen wird offensichtlich, dass 
nur ein Teil der angestellten Weine und Sekte eine der begehrten Auszeichnungen 
erhält, obwohl die Winzer schon eine Vorauswahl getroffen haben. Nur ein geringer 
Prozentsatz aller in Rheinland-Pfalz erzeugten Weine und Sekte trägt eines der 
begehrten Prämierungskennzeichen.

Achten Sie daher auf diese Kennzeichen. Sie verbürgen Ihnen “ausgezeichnete 
Weine und Sekte” in hervorragender Qualität und dokumentieren dies mit 
Bronzener, Silberner oder Goldener Kammerpreismünze.

Bevor jedoch das Ergebnis der Prämierung an die teilnehmenden Betriebe bekannt 
gegeben wird, werden zusätzliche analytische Überprüfungen vorgenommen. 
Durch diese Kontrollmaßnahmen werden Verwechslungen ausgeschlossen und die 
Identität der angestellten Proben überprüft.

Als besondere Ehrung erhalten die besten Betriebe, also diejenigen mit der 
höchsten Durchschnittspunktzahl, Ehrenpreise. Die Zahl der Ehrenpreise ist 
begrenzt. Pro Region kann je 250 prämierte Weine und Sekte nur ein 
Staatsehrenpreis verliehen werden.

Als krönender Abschluss der Prämierung erfolgt unter Anwesenheit hoher Vertreter 
der Landesregierung und vieler Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in einer 
feierlichen Preisverleihung die Ehrung der Spitzenbetriebe durch Übergabe der 
Ehrenpreise.

Die Wein- und Sektprämierung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ist ein 
freiwilliger und neutraler Wettbewerb. Die erzielten Medaillen bürgen für 
ausgezeichnete Weine und Sekte in hervorragender Qualität.

Gönnen Sie sich, Ihren Freundinnen und Freunden, Bekannten und Gästen öfter 
einmal das Vergnügen mit prämierten Weinen und Sekten aus Rheinland-Pfalz. 

Auf Ihr Wohl ! 
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Urkunde der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
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Haus der prämierten Weine 
Landwirtschaftskammer verleiht Hausschild an prämierte Winzer 

Die Kammerpreismünze der Landesprämierung in Gold, Silber oder Bronze ist das 
Markenzeichen prämierter Weine in Rheinland-Pfalz. Urkunden bezeugen die 
erfolgreiche Teilnahme am größten regionalen Qualitätswettbewerb für Wein und 
Sekt und schmücken die Wände von Probierstuben und Verkaufsräumen. Seit 
Jahresbeginn 2011 macht nun auch ein Hausschild auf Prämierungserfolge 
aufmerksam. Landwirtschaftskammer und Ministerium für Landwirtschaft und 
Weinbau verleihen damit eine weitere Auszeichnung an Winzer, 
Erzeugergemeinschaften und Kellereien, die im laufenden Prämierungsjahr 
besonders viele Medaillen erringen konnten. Sie erhalten damit ein 
Marketinginstrument, mit dem sie ihre Erfolge bei der Prämierung nach außen 
kenntlich machen können. 

Das Schild mit der Aufschrift "Haus der prämierten Weine" zeigt über dem 
Schriftzug die Umrisse des Landes Rheinland-Pfalz mit seinen sechs 
Weinanbaugebieten, darunter die aktuelle Jahreszahl der Verleihung und die 
Siegel von Kammer und Ministerium. Der Verleihung wird ausdrücklich kein 
bürokratisches Antragsverfahren vorgeschaltet. Ein Weinbaubetrieb qualifiziert sich 
für die Verleihung mit der erfolgreichen Teilnahme einer für seine Betriebsgröße 
repräsentativen Anzahl von Weinen bei der Landesprämierung für Wein und Sekt. 
Der Berechnungsmodus aus Mindestanstellzahl nach Betriebsgruppe und erzielten 
Prämierungen ist in den veröffentlichten Prämierungsbestimmungen festgelegt. Die 
Qualifikation muss in jedem Prämierungsjahr neu erworben werden; daher bleibt 
das Schild auch formal im Eigentum der Kammer und kann bei Nichterfüllung der 
Qualifikationsnorm auch wieder zurückgefordert werden. Damit und mit der 
aufgebrachten Jahreszahl wird deutlich, dass die Auszeichnung kein historisches 
Relikt aus ehemals glanzvollen Zeiten ist, sondern der aktuelle, von berufener 
Stelle verliehene Ausweis für geprüfte Weinqualität. Das hochwertige Emailleschild 
kann von den berechtigten Betrieben bei den Weinbauämtern der 
Landwirtschaftskammer in Empfang genommen werden. 
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Landeswein- und Sektprämierung 2014 in Zahlen  

In den nachfolgenden Tabellen sind die wichtigsten Eckdaten der Landeswein- und 

Sektprämierung dargestellt. Sie zeigen, dass die Prämierung mit 1427 

teilnehmenden Betrieben fest in der Weinbranche verankert ist. Im abgelaufenen 

Prämierungsjahr wurden 18677 Weine, Sekte und Perlweine geprüft und bewertet.

Unter den Rebsorten übernimmt der Riesling klar mit 27 % der Anstellungen die 

führende Rolle. Die Vielzahl der Rebsorten zeigt aber auch die Vielfalt und Qualität, 

die man im Weinland Rheinland-Pfalz entdecken kann. Auch die roten Rebsorten 

sind ein fester Bestandteil unserer Weinlandschaft. Der Trend zu trockenen Weinen 

in der Prämierung ist ungebrochen. Diese Geschmacksrichtung führt inzwischen 

das Feld an, gefolgt von halbtrockenen und fruchtsüßen Weinen. 

Die Verteilung der Qualitätsstufen ist ein Spiegel der Produktionsverhältnisse in 

den Betrieben und ein Beleg für das Qualitätsstreben über alle Ebenen der 

Erzeugnisse. Insgesamt erhielten 88,9 % der Weine und Sekte eine Auszeichnung, 

wobei mit der begehrten Goldmedaille nur 22,6 % der angestellten Produkte 

ausgezeichnet wurden. Nur Erzeugnisse, die sehr deutlich über den Standards 

liegen sollen eine Medaille erhalten. Dies beginnt mit der Auszeichnung in Bronze 

und wird gefolgt von Silber, die an sehr gute Weine und Sekte vergeben wird. Gold 

ist den herausragenden Weinen und Sekten vorbehalten. 

9
Beteiligung der Betriebe nach Anbaugebieten 

ANBAUGEBIET nur Wein nur Sekt Wein Gesamt Gesamt
u. Sekt Anzahl  %

Ahr 9 9 0,6
Mittelrhein 37 5 42 2,9
Mosel 301 5 67 373 26,1
Nahe 78 15 93 6,6
Pfalz 329 6 106 441 30,9
Rheinhessen 411 58 469 32,9

Rheinland-Pfalz 1165 11 251 1427            100

Anstellungen nach Weinarten (Anzahl)

ANBAUGEBIET Weißwein Rotwein Rosé Gesamt
Weißherbst

Rotling

Ahr 24 86 19 129
Mittelrhein 274 26 27 327
Mosel 2393 245 201 2839
Nahe 734 153 90 977
Pfalz 4462 2114 848 7424
Rheinhessen 4025 1722 647 6394

Rheinland-Pfalz 11912 4346 1832 18090

Anstellungen nach Erzeugnisarten (Anzahl)

ANBAUGEBIET Qualitäts- Sekt b.A. Perlwein Gesamt
wein b.A. b.A.

Ahr 129 129
Mittelrhein 326 7 1 334
Mosel 2831 145 8 2984
Nahe 973 23 4 1000
Pfalz 7422 285 2 7709
Rheinhessen 6355 127 39 6521

Rheinland-Pfalz 18036 587 54 18677

Anstellungen nach Erzeugnisarten in hl

ANBAUGEBIET Qualitäts- Sekt b.A. Perlwein Gesamt
wein b.A. b.A.

Ahr 8271 8271
Mittelrhein 5463 23 20 5506
Mosel 40418 1805 55 42277
Nahe 16074 220 57 16351
Pfalz 190700 3994 57 194751
Rheinhessen 114809 1015 644 116468

Rheinland-Pfalz 375735 7056 833 383624
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Sektprämierung dargestellt. Sie zeigen, dass die Prämierung mit 1427 

teilnehmenden Betrieben fest in der Weinbranche verankert ist. Im abgelaufenen 

Prämierungsjahr wurden 18677 Weine, Sekte und Perlweine geprüft und bewertet.

Unter den Rebsorten übernimmt der Riesling klar mit 27 % der Anstellungen die 

führende Rolle. Die Vielzahl der Rebsorten zeigt aber auch die Vielfalt und Qualität, 

die man im Weinland Rheinland-Pfalz entdecken kann. Auch die roten Rebsorten 

sind ein fester Bestandteil unserer Weinlandschaft. Der Trend zu trockenen Weinen 

in der Prämierung ist ungebrochen. Diese Geschmacksrichtung führt inzwischen 

das Feld an, gefolgt von halbtrockenen und fruchtsüßen Weinen. 

Die Verteilung der Qualitätsstufen ist ein Spiegel der Produktionsverhältnisse in 

den Betrieben und ein Beleg für das Qualitätsstreben über alle Ebenen der 

Erzeugnisse. Insgesamt erhielten 88,9 % der Weine und Sekte eine Auszeichnung, 

wobei mit der begehrten Goldmedaille nur 22,6 % der angestellten Produkte 

ausgezeichnet wurden. Nur Erzeugnisse, die sehr deutlich über den Standards 

liegen sollen eine Medaille erhalten. Dies beginnt mit der Auszeichnung in Bronze 

und wird gefolgt von Silber, die an sehr gute Weine und Sekte vergeben wird. Gold 

ist den herausragenden Weinen und Sekten vorbehalten. 
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Beteiligung der Betriebe nach Anbaugebieten 

ANBAUGEBIET nur Wein nur Sekt Wein Gesamt Gesamt
u. Sekt Anzahl  %

Ahr 9 9 0,6
Mittelrhein 37 5 42 2,9
Mosel 301 5 67 373 26,1
Nahe 78 15 93 6,6
Pfalz 329 6 106 441 30,9
Rheinhessen 411 58 469 32,9

Rheinland-Pfalz 1165 11 251 1427            100

Anstellungen nach Weinarten (Anzahl)

ANBAUGEBIET Weißwein Rotwein Rosé Gesamt
Weißherbst

Rotling

Ahr 24 86 19 129
Mittelrhein 274 26 27 327
Mosel 2393 245 201 2839
Nahe 734 153 90 977
Pfalz 4462 2114 848 7424
Rheinhessen 4025 1722 647 6394

Rheinland-Pfalz 11912 4346 1832 18090

Anstellungen nach Erzeugnisarten (Anzahl)

ANBAUGEBIET Qualitäts- Sekt b.A. Perlwein Gesamt
wein b.A. b.A.

Ahr 129 129
Mittelrhein 326 7 1 334
Mosel 2831 145 8 2984
Nahe 973 23 4 1000
Pfalz 7422 285 2 7709
Rheinhessen 6355 127 39 6521

Rheinland-Pfalz 18036 587 54 18677

Anstellungen nach Erzeugnisarten in hl

ANBAUGEBIET Qualitäts- Sekt b.A. Perlwein Gesamt
wein b.A. b.A.

Ahr 8271 8271
Mittelrhein 5463 23 20 5506
Mosel 40418 1805 55 42277
Nahe 16074 220 57 16351
Pfalz 190700 3994 57 194751
Rheinhessen 114809 1015 644 116468

Rheinland-Pfalz 375735 7056 833 383624
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Anstellungen nach Qualitätsstufen (Anzahl) 

Qualität Ahr Mittel- Mosel Nahe Pfalz Rhein- Rhein-
rhein hessen land

Pfalz

Qba 122 202 1750 669 5449 4443 12635
Kabinett 36 271 51 914 336 1608
Spätlese 1 79 628 208 912 1306 3134
Auslese 5 8 157 42 108 190 510
BA 1 1 9 3 16 41 71
TBA 3 15 19 37
Eiswein 13 8 20 41
Perlwein 1 8 4 2 39 54
Sekt b.A. 7 145 23 285 127 587

Gesamt 129 334 2984 1000 7709 6521 18677

Anstellungen nach Rebsorten (Anzahl) 

Qualität Ahr Mittel- Mosel Nahe Pfalz Rhein-
rhein hessen

Auxerrois 20 2 39 12
Bacchus 13 28 35 144
Cabernet Dorsa 2 4 54 29
Cabernet Sauvignon 2 4 129 88
Chardonnay 2 22 33 376 322
Dornfelder 11 101 43 620 470
Elbling 30
Frühburgunder 14 1 11 29 66
Gewürztraminer 2 9 25 311 140
Grauer Burgunder 3 10 56 93 524 460
Huxelrebe 6 42 140
Kerner 8 62 32 199 157
Merlot 11 15 182 136
Morio-Muskat 1 3 79 43
Müller-Thurgau 3 11 123 28 259 250
Muskateller 1 5 90 33
Portugieser 4 5 2 24 361 375
Regent 1 27 12 87 102
Riesling 14 220 2004 312 1503 1037
Saint Laurent 4 4 147 122
Sauvignon blanc 1 7 19 224 162
Schwarzriesling 5 1 89 43
Silvaner 1 20 175 354
sonstige 3 8 89 86 840 722
Spätburgunder 84 34 232 93 828 673
Weißer Burgunder 4 20 160 97 487 441

Gesamt 129 334 2984 1000 7709 6521

11
Anstellungen nach Jahrgängen (Anzahl) 

2013 2012 2011 2010 u. ohne
älter Jahrgang

Ahr 58 57 13 1
Mittelrhein 292 38 2 2
Mosel 1935 844 163 41 1
Nahe 702 239 57 1 1
Pfalz 4708 2481 398 91 31
Rheinhessen 4028 2068 360 49 16

Rheinland-Pfalz 11723 5727 993 183           51 
   % 62,8 30,7 5,3 1,0                         0,2 

Anstellungen nach gesetzlich möglichen Geschmacksangaben bei Qualitätswein b.A. 

        Anzahl %-Anzahl                     hl %-hl
Ahr trocken 93 72,1 5049,2 61,0

halbtrocken 28 21,7 2683,9 32,5
lieblich 5 3,9 465,0 5,6
süß 3 2,3 72,8 0,9
Gesamt 129 100,0 8270,9 100,0

Mittelrhein trocken 135 41,4 2464,5 45,1
halbtrocken 96 29,4 1735,1 31,8
lieblich 43 13,2 742,9 13,6
süß 52 16,0 520,6 9,5
Gesamt 326 100,0 5463,2 100,0

Mosel trocken 1060 37,4 17356,7 42,9
halbtrocken 618 21,8 8756,8 21,7
lieblich 599 21,2 8702,6 21,5
süß 554 19,6 5601,6 13,9
Gesamt 2831 100,0 40417,8 100,0

Nahe trocken 542 55,7 9302,7 57,9
halbtrocken 180 18,5 3175,6 19,8
lieblich 125 12,8 2098,4 13,1
süß 126 12,9 1497,4 9,3
Gesamt 973 100,0 16074,1 100,0

Pfalz trocken 4474 60,3 119400, 62,6
halbtrocken 1420 19,1 34665,2 18,2
lieblich 1219 16,4 30462,7 16,0
süß 309 4,2 6171,3 3,2
Gesamt 7422 100,0 190699, 100,0

Rheinhessen trocken 3523 55,4 66044,5 57,5
halbtrocken 1253 19,7 22878,1 19,9
lieblich 972 15,3 17518,9 15,3
süß 607 9,6 8367,6 7,3
Gesamt 6355 100,0 114809, 100,0

Rheinland-Pfalz

trocken 9827 54,5 219618,0 58,5
halbtrocken 3595 19,9 73894,8 19,7
lieblich 2963 16,4 59990,5 16,0
süß 1651 9,2 22231,3 5,9
Gesamt 18036 100 375734,6 5,9
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Anstellungen nach gesetzlich möglichen Geschmacksangaben bei Sekt b.A.

     Anzahl %-Anzahl hl %-hl

Mittelrhein brut nature 1 14,3 2,3 9,8
brut 4 57,1 14,5 63,3
trocken 2 28,6 6,2 26,9
Gesamt 7 100,0 22,9 100,0

Mosel extra brut 4 2,8 54,5 3,0
brut 80 55,2 1172,0 64,9
extra trocken 8 5,5 50,4 2,8
trocken 46 31,7 499,2 27,7
halbtrocken 7 4,8 28,6 1,6
Gesamt 145 100,0 1804,6 100,0

Nahe brut 10 43,5 88,7 40,4
extra trocken 2 8,7 31,4 14,3
trocken 9 39,1 83,4 37,9
halbtrocken 2 8,7 16,3 7,4
Gesamt 23 100,0 219,8 100,0

Pfalz brut nature 3 1,1 13,6 0,3
extra brut 10 3,5 59,6 1,5
brut 122 42,8 1792,3 44,9
extra trocken 40 14,0 594,9 14,9
trocken 99 34,7 1437,1 36,0
halbtrocken 10 3,5 86,2 2,2
mild 1 0,4 10,5 0,3
Gesamt 285 100,0 3994,3 100,0

Rheinhessen brut 45 35,4 334,7 33,0
extra trocken 22 17,3 186,1 18,3
trocken 37 29,1 329,5 32,5
halbtrocken 20 15,7 138,5 13,7
mild 3 2,4 26,0 2,6
Gesamt 127 100,0 1014,8 100,0

Rheinland-Pfalz

brut nature 4 0,7 15,8 0,2
extra 72 12,3 862,8 12,2
extra brut 14 2,4 114,1 1,6
brut 261 44,5 3402,1 48,3
trocken 193 32,9 2355,3 33,4
halbtrocken 39 6,6 269,7 3,8
mild 4 0,6 36,5 0,5

 Gesamt 587 100,0 7056,3 100,0

Medaillenverteilung der Wein- und Sektprämierung Rheinland-Pfalz (Anzahl) 

Goldene Silberne Bronze ohne Gesamt
KPM KPM KPM Auszeich-

nung

Anzahl 4223 7163 4719 2572 18.677
% 22,6 38,4 25,2 13,8  100
hl 86838,4 159264,0 95033,1 42488,4 383623,9
% 22,6 41,5 24,8 11,1  100
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Sachverständige der Wein- und Sektprämierung 2013 

Mosel, Nahe, Mittelrhein und Ahr 

André Elmar, Nehren - Anspach Linda, Monzingen - Basten Jürgen, Leiwen - Bauer Thomas, 
Mülheim - Berg Alfons, Konz-Niedermennig - Bernhard Petra, Frei-Laubersheim - Beth Michael, 
Mesenich - Blessing Götz, Münster-Sarmsheim - Bollig Werner, Minheim - Clemens Andreas, 
Ellenz-Poltersdorf - Closheim Philipp, Langenlonsheim - Didinger Jens, Osterspai - Dixius 
Hermann, Mehring - Enk Steffen, Dorsheim - Enk Karina, Langenlonsheim - Feller Alfred, Leiwen - 
Fischer Stephan, Zell/Mosel - Frieden Horst, Nittel - Fries Reiner, Winningen - Fuchs Bruno, 
Pommern - Fuchs Ulrich, Pommern - Fuhrmann Arno, Ellenz-Poltersdorf - Fuhrmann Markus, 
Ellenz-Poltersdorf - Funck Thomas, Waldböckelheim - Geiben Peter, Mertesdorf - Gemünden 
Daniel, Bad Kreuznach - Gindorf Günter, Schweich - Görgen Matthias, Briedern  - Griebeler Peter, 
Lösnich - Grimm Bernd, Rüsselsheim - Hahn Hartmut, Dorsheim - Hank Michael, Mehring-Lörsch - 
Hewel Michael, Bad Neuenahr-Ahrweiler - Hutmacher Michael, Konz-Oberemmel - Jung Ulrich, 
Waldalgesheim - Junglen Markus, Kröv - Kees Ernst-Josef, Osann-Monzel - Kerpen Achim, 
Bernkastel-Kues - Klein Véronique, Schloßböckelheim - Klein Killian, Klüsserath - Knebel Gerd, 
Winningen - Korn Tobias, Oberheimbach - Kriechel Georg, Bad Neuenahr-Ahrweiler - Kruger 
Johannes, Guldental - Lambrich Gerhard, Oberwesel-Dellhofen - Lambrich-Henrich Christiane, 
Oberwesel - Lehmen Jörg, Zell - Lorenz Anja, Konz-Oberemmel - Ludwig Thomas, Thörnich - 
Mertes Wolfgang, Waldrach - Meurer Peter, Burg - Molitor Reinhard, Kinheim - Möntenich Ulrich, 
Müden - Münster Rolf, Bad Neuenahr - Ahrweiler - Oster Martin, Bremm - Philipps Patrick, Graach 
- Pies Herbert, Ellenz-Poltersdorf - Rauen Stefan, Detzem - Reimann Martin, Windesheim - Reis 
Hubertus, Briedel - Reis Martin, Riol - Richter Thomas, Winningen - Rickert Astrid, Dernau - 
Schäfer Paul-Michael, Heppingen - Schardt Christian, Bullay - Scherf Joachim, Wiltingen - Schmidt 
Andreas, Obermoschel - Schmitt  Klaus, Cochem - Schott Michael, Wallhausen - Schüller Günter, 
Dernau - Schweinhardt Axel, Langenlonsheim - Servatius Mechtild, Kinheim - Sinß Rudolf, 
Windesheim - Sitzius Wilhelm, Langenlonsheim - Terges Peter, Trier - Theisen Daniel, Nehren - 
Trossen Gerhard, Kröv - Wagner Michael, Koblenz/a.Rh. - Weckbecker Josef, Moselkern - Weis 
Carlo, Leiwen - Welker Klaus, Sponheim - Welter Heinz, Piesport

Pfalz

Altvater Heinrich, Wachenheim a.d.Weinstr - Argus Peter, Gleisweiler - Bart Rolf, Bad Dürkheim - 
Baßler Theo, Bad Dürkheim - Becker Rudolf, Deidesheim - Becker Stefan, Sankt Martin - Biehler 
Stefan, Landau i. d. Pfalz - Bonnet Eva, Neustadt an der Weinstraße - Bonnet Ralf, Neustadt an 
der Weinstraße - Bottlinger Stefan, Laumersheim - Brahner Walter, Weisenheim a. Berg - Briegel 
Caroline, Meckenheim - Briegel-Nagel Martin, Meckenheim - Dieterich Wolfgang, Dackenheim - 
Doll Martina, Birkweiler - Eger Gerald, Herxheim a. Berg - Eichhorn Jürgen, Ranschbach - Emmel 
Friedrich, Roschbach - Emmel Markus, Edesheim - Fischer Thomas, Sankt Martin - Flickinger 
Frank, Elmstein - Friedrich Bernhard, Pleisweiler-Oberhofen - Früh Peter, Rhodt unter Rietburg - 
Gaul Julia, Grünstadt - Graeber Nicole, Edenkoben - Graf Peter, Weyher in der Pfalz - Grallath 
Jürgen, Gerolsheim - Gries Thomas, Rhodt unter Rietburg - Günther Mathias, Bad Dürkheim - 
Gutting Franz, Neustadt an der Weinstraße - Hafen Stephan, Rhodt unter Rietburg - Handrich 
Theo, Meckenheim - Härle-Kerth Ute, Neustadt an der Weinstraße - Hege-Schweikart Gabriele, 
Landau i. d. Pfalz - Heil Matthias, Kirchheim a.d.Weinstr. - Himmel Reinhild, Zellertal - Hormuth 
Andreas, Sankt Martin - Hörner Reinhold, Hochstadt (Pfalz) - Huhn Wolfgang, Bad Dürkheim - 
Kappes Wolfgang, Landau i. d. Pfalz - Kiefer Markus, Maikammer - Klein Stefan, Hainfeld - Klüpfel 
Bruno, Kirrweiler (Pfalz) - Koch Bernhard, Hainfeld - Krack Bernhard, Speyer - Krapp Uwe, Rhodt 
unter Rietburg - Kuhmann Jochen, Weisenheim a. Berg - Langenwalter Klaus, Weisenheim a. 
Sand - Laux Heinz, Siebeldingen - Leonhard Claudia, Heuchelheim-Klingen - Leonhard Helmut, 
Heuchelheim-Klingen - Lidy Bertram, Frankweiler - Litty Rudolf, Freimersheim - Lorenz Kuno, 
Edenkoben - Lucas Klaus, Forst an der Weinstr. - Merkel Andreas, Kleinniedesheim - Müller 
Sabine, Kallstadt - Müller Ulrich, Neustadt an der Weinstraße - Müller Judith, Neustadt an der 
Weinstraße - Nett Christian, Neustadt an der Weinstraße - Ochocki Thorsten, Siebeldingen - Öttl 



12
Anstellungen nach gesetzlich möglichen Geschmacksangaben bei Sekt b.A.
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Landau i. d. Pfalz - Heil Matthias, Kirchheim a.d.Weinstr. - Himmel Reinhild, Zellertal - Hormuth 
Andreas, Sankt Martin - Hörner Reinhold, Hochstadt (Pfalz) - Huhn Wolfgang, Bad Dürkheim - 
Kappes Wolfgang, Landau i. d. Pfalz - Kiefer Markus, Maikammer - Klein Stefan, Hainfeld - Klüpfel 
Bruno, Kirrweiler (Pfalz) - Koch Bernhard, Hainfeld - Krack Bernhard, Speyer - Krapp Uwe, Rhodt 
unter Rietburg - Kuhmann Jochen, Weisenheim a. Berg - Langenwalter Klaus, Weisenheim a. 
Sand - Laux Heinz, Siebeldingen - Leonhard Claudia, Heuchelheim-Klingen - Leonhard Helmut, 
Heuchelheim-Klingen - Lidy Bertram, Frankweiler - Litty Rudolf, Freimersheim - Lorenz Kuno, 
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Weinstraße - Nett Christian, Neustadt an der Weinstraße - Ochocki Thorsten, Siebeldingen - Öttl 
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Patrick, Maikammer - Pahlke Wolfgang, Battenberg (Pfalz) - Pfitzenmaier Beate, Birkweiler - 
Rathgeber Kurt, Ellerstadt - Rehm Heribert, Edesheim - Reichert Werner, Wachenheim a.d.Weinstr 
- Reinhardt Hilarius, Niederkirchen b. Deid. - Renner Wolfgang, Hochstadt (Pfalz) - Rodach Klaus, 
Edesheim - Roth-Jung Christa, Siebeldingen - Saalfrank Oliver, Neustadt an der Weinstraße - 
Schäfer Bernd, Edenkoben - Schmitt Martin, Dirmstein - Schreier Harry, Großkarlbach - Schwaab 
Markus, Kirrweiler (Pfalz) - Schwaab Karl-Ludwig, Friedelsheim - Sebastian Werner, Venningen - 
Serr Herbert, Rhodt unter Rietburg - Siegel Bernhard, Kirchheim a.d.Weinstr. - Stoffel Werner, Bad 
Dürkheim - Sütterlin Gerhard, Herxheim a. Berg - Swillus Ralf, Gönnheim - Weihrauch Mechthild, 
Landau i. d. Pfalz - Weik Joan, Neustadt an der Weinstraße - Weisbrodt Sebastian, Weisenheim a. 
Berg - Wenser Andreas, Deidesheim - Wolf Michael, Bad Dürkheim - Wolz Walter, Neustadt an der 
Weinstraße - Wolz Sascha, Neustadt an der Weinstraße 

Rheinhessen

Acker Anneliese, Alzey - Becker Axel, Gau-Odernheim - Berges Dirk, Dexheim - Bernhard Hartmut, 
Frei-Laubersheim - Blüm Gerhard, Gundheim - Bogen Ilse, Nierstein - Breier Norbert, Oppenheim - 
Bungert Matthias, Ockenheim - Buscher Manfred, Bechtheim - Dannenfelser Oliver, Mörstadt - Doll 
Erika, Stadecken-Elsheim - Eberlein Christian, Offstein - Eller Harald, Alzey - Eppelmann Udo, 
Stadecken-Elsheim - Erbeldinger Stefan, Bechtheim-West - Escher Stefan, Gau-Bischofsheim - 
Espenschied Wilfried, Flonheim-Uffhofen - Friederich Barbara, Bechtheim - Geil-Bierschenk Karl, 
Bechtheim - Gottwald Thomas, Lörzweiler - Gres Isabell, Appenheim - Grosch Thomas, Wallertheim 
- Größ-Ahr Kai, Partenheim - Hamm Robert, Ingelheim am Rhein - Hattemer Andreas, Gau-
Algesheim - Hege-Schweikart Gabriele, Landau i. d. Pfalz - Heinz Oliver, Bingen - Helbig Hans 
Friedrich, Alzey 3 - Höbel Eckhard, Mainz - Hoch Alexander, Wallertheim - Hofmeister Anja, Dorn-
Dürkheim - Huff Stefan, Nierstein - Jung Peter, Münster-Sarmsheim - Jung Tobias, Albig - Karius 
Ingrid, Worms - Kern Volker, Wallertheim - Keth Matthias, Offstein - Keth Georg-Jakob, Offstein - 
Klosheim Markus, Sprendlingen - Koch Manfred, Albig - Kost Thomas, Welgesheim - Krauß Simon, 
Saulheim - Kreiner Hermann, Dittelsheim-Heßloch - Kroll Harald, Bingen - Kroll Thomas, 
Bermersheim - Laubenstein Jens, Grolsheim - Leib Tobias, Dittelsheim-Heßloch - Machmer 
Markus, Bechtheim - Marx Klaus, Alzey - Mechlinski Michael, Zornheim - Melius Heiko, Alzey - 
Merkel Andreas, Kleinniedesheim – Dr. Michalsky Ute, Nierstein - Moselt Wilfried, Wendelsheim - 
Nauth Hans Werner, Mainz - Nehrbaß Bianca, Schornsheim - Peth Christian, Bermersheim - 
Pfannebecker Gerold, Flomborn - Pitthan Werner, Zotzenheim - Pitthan Roswitha, Zotzenheim - 
Raspé-Appelmann Stefanie, Alzey - Rehm Claudia, Frankfurt - Rehm Heribert, Edesheim - Rehm 
Rolf, Frankfurt - Roos Karl Rainer, Flonheim - Rüb Wolfgang, Flonheim - Rückrich-Menger Dagmar, 
Eich - Schäfer Karlheinz, Armsheim - Scheffer Christoph, Zotzenheim - Schmidt Emil, 
Kirchheimbolanden - Schöller Stephan, Bodenheim - Schultze Hans-Jürgen, Weinolsheim - 
Schwalb Andreas, Oppenheim - Schweickardt Gunnar, Appenheim - Schweikard-Sepehr Barbara, 
Bingen - Siegel Bernhard, Kirchheim a.d.Weinstr. - Spies Gerold, Worms - Spieß Burkhard, 
Osthofen - Stauffer Karl Michael, Flomborn - Walldorf Günter, Alzey - Wasem Burkhard, Ingelheim - 
Wendel Judith, Worms - Werner Florian, Flonheim - Wernersbach Volker, Bornheim - Westenberger 
Petra, Spiesheim - Zimmermann Heinz-Jörg, Darmstadt

15

Zur Beachtung  

Im Prämierungsverzeichnis 2014 werden die Betriebe veröffentlicht, die von 
September 2013 bis Juli 2014 erfolgreich an der Wein- und Sektprämierung 
der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz teilgenommen haben. 

Die erfolgreichen Betreibe sind für die Anbaugebiete Ahr, Mittelrhein, Mosel, 
Nahe, Pfalz und Rheinhessen in alphabetischer Reihenfolge nach Orten und 
innerhalb der Orte nach Erzeugerbetrieben aufgeführt.

Die verliehene Auszeichnung entnehmen Sie bitte der letzten Spalte.  

Es bedeuten:

      Gold = Goldene Kammerpreismünze  
      Silber = Silberne Kammerpreismünze  
      Bronze = Bronzene Kammerpreismünze  

Die Veröffentlichung der Prämierungsergebnisse für die einzelnen Weine und 
Sekte finden Sie auf der Homepage der Landwirtschaftskammer Rheinland-
Pfalz zur Landesprämierung: www.praemierung-rlp.de
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Rebschulprämierung 2013/2014 

Rebenveredlung Bernd Walter     Gold Medaille 
Appenheimer Strasse 66 
55435 Gau Algesheim 
info@weingut-bernd.de

Rebenveredlung Rolf Dexheimer     Gold Medaille 
Unterwendeslheim56
55234 Wendelsheim 
rolf.dexheimer@web.de

Rebenveredlung Wolfgang Kern     Silber Medaille 
Neustrasse 24 
55578 Wallertheim 
info@kern-weingut.de

Rebenveredlung Walter Kiefer     Bronze Medaille 
Wallertheimer Strasse 5 
555288 Armsheim – Schimsheim 

Rebenveredlung Gerold Knewitz     Gold Medaille 
Außerhalb 13 
55437 Appenheim 
info@weingut-knewitz.de

Rebenveredlung Werner Magmer     Gold Medaille 
Hauptstrasse 19 
55546 Biebelsheim 
rebschule-magmer@t-online.de

Rebenveredlung Martin      Gold Medaille 
67599 Gundheim 
post@rebschule-martin.de

Rebenveredlung Jürgen Mauer     Gold Medaille 
Mittelstrasse 22 
55578 Gau – Weinheim 
info@weingut-mauer.de

Rebenveredlung Hans – Günther Müller    Gold Medaille 
Wackernheimer Strasse 6 
55270 Schwabenheim 
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Rebenveredlung Christian Rupp     Gold Medaille 
Schulstrasse 9 
55578 Wallertheim 
weingut-rupp@t-online.de

Rebenveredlung Peter Strubel     Gold Medaille 
Wilhelm – Leuschner Str. 33a 
55237 Flonheim 
peter-strubel@t-online.de

Rebenveredlung Ernstfried Wennesheimer   Gold Medaille 
Westring 29 
67550 Worms – Abenheim 
reben@e-wennesheimer.de

Bezugsquellen

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz,
Burgenlandstr. 7, 55543 Bad Kreuznach 
Telefon: 0671-793-0 
Fax: 0671-793-1233 
Email:: weinbau@lwk-rlp.de 

Für die Weinanbaugebiete Ahr, Mittelrhein, Mosel und Nahe: 
Weinbauamt Wittlich 
Friedrichstr. 20 
54516 Wittlich 
Telefon: 06571-9733-0 
Fax: 06571-9733-966 
email: wittlich@lwk-rlp.de 

Für das Weinanbaugebiet Pfalz:
Weinbauamt Neustadt 
Chemnitzer Straße 3 
67433 Neustadt/Weinstraße 
Telefon 06321-9177-0 
Fax: 06321-9177-699 
email: neustadt@lwk-rlp.de 

Für das Weinanbaugebiet Rheinhessen:
Weinbauamt Alzey 
Otto-Lilienthal-Straße 4 
55232 Alzey 
Telefon: 06731-95105-0 
Fax:06731-95105-510
email: alzey@lwk-rlp.de 
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