
Hintergründe und aktuelle Trends in der Champagne 

Zwischen Massenware und kleinen Familienbetrieben 
Champagner erfreut sich wachsender Beliebtheit und gerade zur Weihnachtszeit und 
Neujahr steigt die Nachfrage signifikant. Auf einer Anbaufläche von 34.300 Hektar (im 
Vergleich: Ganz Deutschland hat knapp über 100.000ha), werden jährlich knapp 310 
Millionen Flaschen Champagner produziert und über eine Milliarde Flaschen liegen derzeit 
in den kilometerlangen Kellern der Erzeuger in und um die Champagner Hauptstadt 
Épernay. Bevor ein Champagner kommerzialisiert werden darf muss dieser nämlich an die 
2 Jahre im Keller reifen, es finden sich daher meist 2-3 Jahrgänge gleichzeitig in den 
mehrstöckigen Kellern. Deutschland ist einer der wichtigsten Exportmärkte für das 
französische Prestigeprodukt und hierzulande werden jährlich rund 12 Million Flaschen 
konsumiert. 

Die Produktion entfällt auf ca. 15’800 Winzer, 140 Kooperativen und 320 Champagner 
Häuser (sogenannten grandes maisons), wobei letztere mehr als 70% des weltweiten 
Flaschenvolumens verantworten. Die Winzer erzeugen rund 20% der Flaschen und der 
Rest entfällt auf die Kooperativen. Während in Frankreich, wo über 50% des weltweit 
verkauften Champagners selber konsumiert wird, sich die Winzer für ein Drittel des 
verkauften Champagners verantwortlich zeigen, liegt in Deutschland ihr Anteil jedoch 
gerade einmal bei 3%. Die signifikanten Werbebudgets und bestehende Lieferverträge der 
Großkonzerne mit Supermarktketten erschweren es den kleinen Winzern die 
Konsumenten hierzulande zu erreichen. 

Die großen Häuser produzieren nur einen kleinen Teil der Trauben selbst und kaufen den 
überwiegenden Teil (ca. 90%) von kleinen Weinbauern als Trauben oder teils sogar als 
Stillweine zu. Eine der großen Marken, ein börsennotierter Konzern, schreibt in seinem 
aktuellen Jahresbericht sogar, dass er den Besitz oder Betrieb von eigenen Weingärten 
nicht als Kernkompetenz oder erstrebenswertes Ziel sieht. Da die großen Marken einen 
signifikanten Teil der Traubenproduktion aufkaufen, wurde aus diesem Grund und zum 
Schutz der vielen kleinen Produzenten 1919 das System der “échelle de crus” (dt.: Skala 
der Lagen) eingeführt. In diesem System wurden alle Lagen entlang der Qualität der 
Trauben von 80%-100% gereiht. Rund 10% der gesamten Rebfläche sind als Grand Cru 
klassifiziert (also 100% Qualität), weitere 20% sind als Premier Cru klassifiziert (99%-90% 
Qualität) und der Rest der Fläche gilt dann als AOC (89%-80% Qualität). Alljährlich wurde 
dann von CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne) ein bindender Preis pro 
Kilogramm definiert. Dieser ist heute nur noch eine Richtlinie und liegt aktuell bei ca. 5-6 € 
für Dörfer mit 100% Bewertung. Die großen Häuser haben eine durchschnittliche 
Zulieferungsqualität die knapp unter Premier Cru Qualität liegt. Dies liegt vor allem an 
ökonomischem Kalkül, denn die Trauben machen ca. 75% der gesamten 
Produktionskosten einer Flasche Champagner und höhere Qualität würde direkt das 
Betriebsergebnis verringern. Im Gegensatz zu industriell hergestelltem Champagner, 
findet sich die Passion und Verantwortung der kleinen Winzer entlang jedes einzelnen 
Arbeitsschrittes in der Champagner Herstellung wieder. Grand Cru oder Premier Cru 
klassifizierte Winzer, sowie jene, die nachhaltigen oder biologischen Weinbau betreiben, 
liefern Champagner höchster Qualität und sind zumeist auch preislich sehr attraktiv. 



Eine neue Generation an jungen, wilden Winzern 
In den letzten Jahren hat eine neue Generation von Winzern die familiären Weingüter 
übernommen. Sie sind zumeist um die 30-40 Jahre alt und suchen nach Möglichkeiten 
ihre Produkte von den großen Marken zu differenzieren und damit die Weinregion 
Champagne insgesamt weiterzuentwickeln. 

Viele dieser kleinen Winzer haben dabei den nachhaltigen oder sogar biologischen 
Weinbau für sich entdeckt. Der respektvolle Umgang mit der Natur drückt sich dabei durch 
geringen Einsatz oder gänzlichen Verzicht auf synthetische Mittel im Weinbau und der 
Kellerarbeit aus. Weiters setzen manche der Winzer wie zum Beispiel Champagne Waris 
Hubert wieder auf, bereits überholt geglaubte, Techniken wie den Einsatz von besonders 
Boden-schonenden Pferdepflügen. Die Produktion gemäß den strengen Auflagen des 
biologischen Weinbaus ist eine große Herausforderung für die Champagner Winzer, denn 
die klimatischen Bedingungen der Champagne (hoher Niederschlag & große 
Temperaturschwankungen) begünstigen Pilzkrankheiten. Die meisten Winzer stellen ihren 
Betrieb daher in Phasen um und streben zunächst das französische Zertifikat für 
nachhaltigen Weinbau an (Certificat de Haute Valeur Environmental), welches in mehreren 
Stufen verliehen wird, je nachdem wie viele der Anforderungen umgesetzt wurden. Als 
höchste Auszeichnung streben Winzer wie zum Beispiel Champagne Robert Barbichon 
oder Champagne Vauversin dann eines der bekannten Bio Zertifikate von Demeter oder 
ECOCERT an. In den meisten Fällen dauert die vollständige Umstellung eines Betriebs 
mehrere Jahre und danach muss der erste vollständig biologische Jahrgang auch noch 
mindestens 24 Monate im Keller die Flaschengärung durchlaufen. 

Ein weiterer Trend unter den kleinen Winzern ist die Erzeugung von Rebsorten-reinen 
Champagnern. Das Haus Bourgeois Diaz erzeugt zum Beispiel fruchtbetonte Blanc de 
Noirs Champagnern entweder aus Pinot Noir oder Pinot Meunier, beziehungsweise einen 
Blanc de Blancs (100% Chardonnay) der durch seine Frische und Mineralität besticht. 
Während sich bei klassischen Weinen die Lage einer Rebsorte schon sehr lange als 
wichtiges Qualitätskriterium etabliert hat, ist dies in der breiten Wahrnehmung eines 
Champagners noch sehr unüblich. Mittlerweile finden sich aber Lagen Champagner immer 
häufiger in der Produktpalette der Winzer. Diese sind aufwendig in der Herstellung und es 
geht den Winzern darum möglichst nahe an den ursprünglichen Aromen der jeweiligen 
Parzelle zu bleiben, um auf die Besonderheiten des jeweiligen Terroirs einzugehen. 

Der Großteil der Rebfläche ist mit den drei großen Rebsorten bepflanzt: Chardonnay, Pinot 
Noir und Pinot Meunier. Es gibt jedoch noch sieben weitere zugelassene Rebsorten die 
aber nur auf knapp 1% der gesamten Anbaufläche zu finden sind.  

Die größte Strömung unter den kleinen Winzern ist jedoch der deutlich geringere Einsatz 
von Zucker bei der Herstellung von Champagner (fr. dosage genannt). Die Menge des 
zugesetzten Zuckers (gemessen in Gramm je Liter) definiert dabei wie trocken oder süß 
der Champagner ist und wie sich dieser klassifiziert (Demi Sec, Brut, Extra Brut, Brut 
Nature). Einer Flasche Champagner, die als Brut bezeichnet ist, darf bis zu 12 Gramm 
Zucker pro Liter zugesetzt werden. Dieser Grenzwert wird von den großen Marken fast 
gänzlich ausgeschöpft. Kleine Schwächen des Grundweines lassen sich dadurch leicht 
verbergen und das Geschmacksbild am Gaumen wird runder. Die kleinen Winzer setzen 
bei Brut Champagner in der Regel deutlich weniger Zucker zu (ca. 7-8 Gramm je Liter) und 
bieten viele Champagner mit noch geringerer Dosage an (z.B. Extra Brut mit weniger als 6 
Gramm) oder verzichten gänzlich auf Zuckerzusatz (Brut Nature oder Brut Zero 
bezeichnet). Nur Winzer, die über Trauben höchster Qualität und ein erstklassiges Gespür 



in der Kellerarbeit verfügen, können es sich erlauben einen Champagner mit so geringer 
Dosage anzubieten.  

Kooperation und das Internet beflügeln die Winzer 
Um ein größeres Publikum zu erreichen haben sich einige der ambitioniertesten Winzer in 
Vereinen zusammengeschlossen (z.B. Bulles Bio oder Terroir Etc.) und veranstalten unter 
anderem sehr gut besuchte Verkostungen und helfen sich gegenseitig in der 
internationalen Vermarktung ihrer Produkte. Im April findet zum Beispiel an drei Tagen in 
Reims der Printemps de Champagne statt, bei dem sich mehrere solcher Vereine in 
stilvollem Ambiente präsentieren. 

Die neue Generation der Winzer hat auch das Internet für sich entdeckt und nutzt online 
Kampagnen und Social Media zur Markenbildung und Direktvermarktung ihrer Produkte. 
Die meisten Winzer sind sehr aktiv auf Social Media, insbesondere Facebook, Twitter und 
Instagram erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie geben Einblick in ihre tägliche Arbeit und 
lassen dadurch den Konsumenten an der Entstehung dieses außergewöhnlichen 
Produktes teilhaben. Damit haben sie eine Chance sich auf dem Weltmarkt bekannt zu 
machen und manche der kleinen Winzer haben bereits mehr Follower als manche der 
großen Marken. Es entstehen zunehmend auch neue Vertriebswege und 
Geschäftsmodelle im Handel mit Champagner. In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl 
an online Shops eröffnet, die sich auf das Segment der Winzer Champagner spezialisiert 
haben.  

Die Winzer Champagner Abonnements von Aux Bulles sind eine Weiterentwicklung dieses 
Vertriebsweges. Sie bieten eine einzigartige Möglichkeit, unkompliziert die Vielfalt der 
Champagne kennen zu lernen. Der Fokus liegt dabei auf nachhaltigem Weinanbau, 
besonderen Anbaugebieten, herausragenden Jahrgängen und unterschiedlichen Cuvées 
und Dosages. Geliefert werden diese Sonder-Editionen mit viel französischem Savoir 
Vivre, ausführlicher Begleitlektüre zu den Winzern und Weinen, Rezepten und 
Champagner-Wissen zum Sammeln. Preise für die Abonnements, die sich in Österreich 
und Deutschland immer größerer Beliebtheit erfreuen, starten bei 79,- Euro pro Box 
inklusive Versandkosten. 

Quellenhinweise: 
Flaschenvolumen und Marktstatistiken (auf Französisch): 
http://www.champagne.fr/assets/files/economie/bulletin_expeditions2017.pdf (zuletzt 
aufgerufen am 27. September 2018) 

Komprimierte Statistik auf Englisch: 
https://www.champagne.fr/assets/files/economie/filiere-champagne/
plaquette_filière_uk_2018.pdf (zuletzt aufgerufen am 27. September 2018) 
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