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Brüssel – Neues aus der EU 

 
Öffentliche Konsultation der EU-Kommission zur LMIV 
 
Am 13. Dezember 2021 leitete die EU-Kommission eine öffentliche Konsultation zur 
Überarbeitung der Lebensmittelinformationsverordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV / 
FIC (engl.)) ein. Diese Überarbeitung erfolgt vor dem Hintergrund der Farm-to-Fork-
Strategie (F2F) und des Europäischen Plans zur Krebsbekämpfung. Im Fokus ist auch 
die Einführung eines obligatorischen Nährwert- und Zutatenverzeichnisses für alle 
alkoholische Getränke. Die EU-Kommission hatte bereits 2017 festgestellt, dass die 
Befreiung alkoholischer Getränke (mit einem Alkoholgehalt über 1,2 % Vol) von der 
obligatorischen Angabe des Nährwert- und Zutatenverzeichnisses nicht länger 
gerechtfertigt werden könnte. Vor diesem Hintergrund wurden auf Betreiben der EU-
Weinbranche spezifische Regeln in die neue Marktorganisations-VO (GMO) 
aufgenommen, die ab Ende 2023 in Kraft treten: Verwendung digitaler Hilfsmittel (E-
label) für die Bereitstellung des Nährwert- und Zutatenverzeichnisses und die Angabe 
des Brennwerts in Form eines Symbols auf dem Etikett. Der DWV fordert die EU-
Kommission auf, diese in der neuen GMO getroffenen Entscheidungen anzuerkennen 
und Weine und aromatisierte Weinerzeugnisse aus dem Anwendungsbereich der 
LMIV zu diesem speziellen Thema auszuschließen. In Abstimmung mit den 
europäischen Dachverbänden Comité Vins, Copa Cogeca, EFOW und AREV wird der 
DWV an der Konsultation teilnehmen. 
 
EU-Krebsbekämpfungsplan vor Abstimmung im EU-Plenum  
 
Auf EU-Ebene droht sich die Annahme zu verfestigen, dass es keinen Alkoholkonsum 
ohne Gesundheitsrisiken gibt - zumindest, wenn das Plenum des EU-Parlamentes die 
Position eines im Zusammenhang mit dem Krebsbekämpfungsplan der EU gebildeten 
Sonderausschusses am 14.02.2022 bestätigt. Die EU-Weinbranche hat nicht erwartet, 
dass dieser Sonderausschuss nur eine Teilansicht der wissenschaftlichen Ergebnisse 
berücksichtigen wird. Der Bericht bezieht sich auf das Konzept der WHO, wonach es 
kein sicheres Maß für den Alkoholkonsum gibt („No safe level“), wenn es um die 
Krebsprävention geht. Es geht also nicht mehr darum den Alkoholmissbrauch zu 
verhindern, sondern Alkoholkonsum per se. Der Bericht fordert die Einführung von 
Alkoholwerbebeschränkungen bei Sportveranstaltungen (beschränkt auf 
Veranstaltungen, die hauptsächlich von Minderjährigen besucht werden) und das 
Verbot des Alkoholsponsorings bei Sportveranstaltungen. Im Allgemeinen müsse die 
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Steuer- und Werbepolitik in Bezug auf Alkohol überarbeitet werden. Der DWV fordert, 
dass alle wissenschaftlichen Elemente im Bericht berücksichtigt werden und dass das 
Krebsrisiko nicht isoliert von allen Faktoren, die es beeinflussen, analysiert wird. 
Zusammen mit den europäischen Dachverbänden und einigen Abgeordneten aus dem 
EU-Parlament setzt sich der DWV massiv dafür ein, damit im Rahmen der 
anstehenden Abstimmung im EU-Parlament die Werbebeschränkungen und das 
Konzept des „No-Safe-Level“ gestrichen werden.  
 
Reformvorschlag für EU-Geoschutz für März angekündigt  
 
Die EU-Kommission hat für Ende März 2022 einen Gesetzgebungsvorschlag zur 
Reform des EU-Geoschutzes angekündigt. Bereits in der „Gruppe für den zivilen 
Dialog“ für Wein der EU-Kommission (in welcher Generalsekretär Schwörer den DWV 
vertritt) wurde die Absicht der EU-Kommission deutlich, mit dieser Reform die tägliche 
Verwaltung der geografischen Spezifikationen (g.U. und g.g.A.) an das Amt der 
Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante auszulagern. Dieses 
befasst sich derzeit mit der Registrierung und dem Schutz von Marken und 
Geschmacksmustern. Der DWV und die europäische Weinbranche sind besorgt über 
diese Entwicklung. Die derzeitige Politik der geografischen Angaben ist mehr als nur 
der Schutz eines Namens, sie ist ein integraler und erfolgreicher Bestandteil der 
gemeinsamen Agrarpolitik und der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums. Sie 
sollte Teil dieser Politik bleiben und vollständig von der EU-Kommission verwaltet 
werden. Das EUIPO wird weder die EU-Qualitätspolitik noch die ländliche Entwicklung 
oder die Nachhaltigkeit fördern. Es wird auch keine bilateralen oder multilateralen 
Abkommen aushandeln. Daher fordert der DWV weiterhin eine starke Beteiligung der 
EU-Kommission und insbesondere der GD AGRI an der Verwaltung der geografischen 
Angaben.  
 
Säuerung in allen Weinbauzonen erlaubt  
 
Mit der europäischen Verordnung 2117/2021 zur Änderung der gemeinsamen 
Marktorganisation wurde das Verbot der Säuerung in den Weinbauzonen A und B 
aufgehoben. Bisher war in Anlage VIII Abschnitt C für die Weinbauzonen A und B 
lediglich die Entsäuerung zugelassen und nicht die Säuerung. Die Differenzierung 
nach Weinbauzonen ist nunmehr entfallen. Es darf daher in allen Weinbauzonen eine 
Entsäuerung oder Säuerung stattfinden. 
 
Ausnahmen bei den Pflanzrechtegenehmigungen durch die Corona Pandemie 
erweitert 
 
Aufgrund der Covid – 19 – Pandemie wird die Gültigkeit der erteilten Genehmigungen, 
die in den Jahren 2020 und 2021 abläuft, bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Den 
Inhabern von 2020 und 2021 auslaufenden Pflanzgenehmigungen wird die Möglichkeit 
eingeräumt, ihre Genehmigungen nicht zu nutzen, ohne verwaltungsrechtliche 
Sanktionen zu verhängen. Diejenigen, die bereits im Rahmen des Covid-19 – Pakets 
ihre Absicht erklärt haben, von den Genehmigungen keinen Gebrauch zu machen,  
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können dies bis zum 28. Februar 2022 durch eine schriftliche Mitteilung an die 
zuständige Behörde zurückziehen und ihre Genehmigung bis zum 31. Dezember 2022 
nutzen. 
 
Festlegung oenologischer Verfahren im Rahmen der Entalkoholisierung 
 
Im Zuge der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) werden auch die 
Regelungen zur Gemeinsamen Marktorganisation (GMO) und die damit 
einhergehenden sekundären Rechtsakte novelliert. In diesen werden u.a. die 
Verfahren zur Entalkoholisierung und teilweisen Entalkoholisierung von Weinen 
festgelegt. Der entsprechende sekundäre Rechtsakt wird frühestens ab März 2022 
erwartet, weswegen der DWV mit seinen europäischen Partnerverbänden sich bereits 
zu oenologischen Verfahren ausgetauscht hat und im Februar auf die entsprechenden 
nationalen sowie europäischen Institutionen zugehen wird.  Der DWV-AK Oenologie 
sieht (teilw.) entalkoholisierte Weine als hochwertige Wein-Produkte an, die scharf von 
aromatisierten Getränken abgegrenzt werden müssen. Demnach soll der Zusatz von 
Aromen oder die Zugabe von exogenem Wasser bei (teilw.) entalkoholisierten Weinen 
nicht möglich sein. Weitere Informationen zu den oenologischen Verfahren im Kontext 
der (teilw.) Entalkoholisierung können im Abschnitt „Bonn – aus der DWV-
Geschäftsstelle“ unter „DWV-AK Oenologie“ entnommen werden. 
Entalkoholisierte Weine müssen weniger als 0.5 % vol Alkohol enthalten. Teilweise 
entalkoholisierte Weine weisen min. 0,5 % vol und max. 8,5 % vol Alkohol auf und nur 
diese dürfen eine Herkunftsbezeichnung (g.U./g.g.A.)  tragen. 
 
Politische Prioritäten der EU für 2022 
 
Seit 2016 erörtern und vereinbaren das EU-Parlament, die EU-Kommission und der 
Rat in einer jährlichen gemeinsamen Erklärung die EU-Gesetzgebungsprioritäten für 
das folgende Jahr. In diesem Jahr wurde sich auf 138 Prioritäten zu verschiedenen 
Bereichen geeinigt. Dazu gehören unter anderem die Stärkung neuer Energien, eine 
Verordnung zum CO2 Ausgleich, viele Nachhaltigkeitsaspekte sowie die bekannten 
und bereits laufenden Verhandlungen zum Green Deal und der Digitalisierung. 
 
Prioritäten des französischen Ratsvorsitzes im Bereich Landwirtschaft  
 
Der französische Minister für Landwirtschaft und Ernährung, Julien Denormandie, 
stellte am 17.1.2022 im Rat die Prioritäten des Vorsitzes im Bereich Landwirtschaft 
vor. Dazu gehört einerseits die Gegenseitigkeit der Handelsnormen, mit der sicher-
gestellt wird, dass bei Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen, die nach Europa impor-
tiert werden, die Umwelt- und Gesundheitsstandards der EU eingehalten werden, ins-
besondere was die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln betrifft. Priori-
tät hat andererseits auch die CO2-arme Landwirtschaft. Vorangebracht werden soll 
unter anderem auch die Absatzförderungspolitik für Agrarerzeugnisse der EU.  
  

https://ec.europa.eu/info/files/joint-declaration-legislative-priorities-2022_en
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2022/01/17/
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Deutschland – Neues aus Berlin 
 
Erweiterung der Pfandpflicht zum 01.01.2022 
 
Seit dem 1. Januar 2022 sind (neben den bereits derzeit der Pfandpflicht 
unterliegenden Einweggetränkeverpackungen) Einwegkunststoffgetränkeflaschen 
und Getränkedosen (aus jeglichem Material, u. a. Aluminium, Weißblech) mit einem 
Füllvolumen (unabhängig von der tatsächlichen Füllmenge) von 0,1 bis 3,0 Litern 
pfandpflichtig, wenn sie mit einem der Getränke gemäß § 31 Absatz 4 Nummer 7 
VerpackG befüllt sind. Dazu gehören unter anderem Sekt und Sektmischgetränke, 
Wein und Weinmischgetränke sowie weinähnliche Getränke und Mischgetränke. Die 
bisherige Ausnahme für Glasflaschen mit Verschlüssen, Deckeln, Etiketten, 
Aufklebern oder Umhüllungen aus Kunststoff konnte erhalten bleiben.  
 
Entwurf zur Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung 
 
Bereits vielfach wurde in den DWV-Gremien die neue 
Pflanzenschutzanwendungsverordnung des letzten Jahres diskutiert. Mit Schreiben 
vom 24.01.2022 hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
einen Entwurf zur Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung vorgelegt. 
Der Verordnungsentwurf der Änderungsverordnung beschränkt sich auf die 
Festlegung der Ordnungswidrigkeiten zu den im letzten Jahr neu geschaffenen 
Vorschriften (Glyphosatminderung, Einschränkung der Anwendung von bestimmten 
Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten, Einhaltung von Abständen zu Gewässern). 
Eine inhaltliche Änderung der Verordnung darüber hinaus ist nicht vorgesehen. Der 
Fortgang des Verfahrens und die Ergebnisse der Verbändeanhörung und der 
Bundesratssitzung bleiben abzuwarten. 
 
Ökoanbau – „Özdemir als Minister aller Bauern“ – DWV-Forderungen 
 
Beim Agrarpolitischen Jahresauftakt des Deutschen Bauernverbandes am 18. Januar 
2022 hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir betont, dass er der „Minister 
aller Bauern“ sei. Er wollte damit dem Eindruck entgegen getreten, sein politischer 
Fokus richte sich allein auf den Ökolandbau. Zwar bezeichnete Özdemir den 
ökologischen Landbau erneut als agrarpolitisches Leitbild der Bundesregierung und 
bekräftigte das Ziel, den Ökoanteil bei den Flächen und in den Regalen bis 2030 auf 
30 % auszubauen. Er werde sich jedoch um die Belange von konventionellen und 
ökologisch wirtschaftenden Bauern ebenso kümmern wie um große und kleine 
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Betriebe. Der DWV hatte in seinen zentralen Forderungen für die neue 
Legislaturperiode insbesondere gefordert , dass Pflanzenschutz und Einsparungsziele 
im Einklang mit Nachhaltigkeit zu gestalten sind, insbesondere unter Beachtung der 
wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. „Der DWV hat aktuell eine Nachhaltigkeitsoffensive 
gestartet und möchte dabei auch den Ökoweinbau möglich machen - und zwar 
weinbaulich und betriebswirtschaftlich! Bei Witterungsbedingungen wie im 
vergangenen Jahr ist dies aber unter den derzeitigen Rahmenbedingungen und bei 
massiven Ernteausfällen nicht möglich. „Lösungen für den Ökoweinbau werden 
gebraucht – nicht nur langfristig, sondern bereits kurzfristig“, so DWV-Vize-Präsident 
Walz in einem Fachgespräch im Dezember 2021. In diesem Fachgespräch mit dem 
baden-württembergischen Landwirtschaftsminister Peter Hauk, der Generaldirektion 
Landwirtschaft der EU-Kommission sowie weiteren Vertreterinnen und Vertretern des 
Weinbaus und der ökologischen Anbauverbände wurde sich über die Möglichkeiten 
der ökologischen Weinproduktion unter schwierigen Witterungsbedingungen 
unterhalten. 
 
GAP-Strategieplan noch nicht eingereicht 
 
Der durch die Bundesrepublik Deutschland einzureichende nationale Strategieplan 
(Weinsektorenprogramm + Maßnahmen der 2. Säule), der die Förderperiode 2024-
2027 in der gemeinsamen Agrarpolitik national beinhaltet, hätte bis zum 01.01.2022 
an die EU-Kommission übermittelt werden sollen. Aus Kreisen der Ministerien heißt 
es, dass mit einer Abgabe Ende Februar zu rechnen sei. Vorher ist auch nicht mit einer 
Veröffentlichung der zweiten Säule oder der aktualisierten Interventionssteckbriefe für 
den Weinbau zu rechnen. Die Kommission hat bis Ende Juni 2022 Zeit, die nationalen 
Strategiepläne zu prüfen. Neben Deutschland haben noch acht weitere 
Mitgliedstaaten, nämlich Belgien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Rumänien, 
die Slowakei und Tschechien, ihre Strategiepläne nicht rechtzeitig eingereicht. 
 
GAP-Verordnungen noch nicht vollständig im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 
 
Die den GAP-Strategieplan flankierenden Verordnungen, namentlich die GAP-
Konditionalitäten-Verordnung (GAPKondV) ist trotz der Beschlussfassung des 
Bundesrates im Dezember 2021 noch nicht im Bundeszeiger veröffentlicht worden. 
Die GAP-Direktzahlungsverordnung wurde am 31.01.2022 im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht. Neu sind insbesondere die Eco-Schemes (Öko-Regeln) in der 1. Säule, 
die ein Betrieb realisieren muss, um im Rahmen der Direktzahlungen die volle 
Förderhöhe zu erhalten. Insbesondere die beiden Öko-Regelungen für den Weinbau 
(Blühstreifen und Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel) sind nach 
Auffassung des DWV nicht praxistauglich. Insbesondere der vollständige Verzicht auf 
Pflanzenschutzmittel und Dünger auf Blühstreifen sowie die zu niedrige Förderhöhe 
macht diese Ökoregelung untauglich. Es gilt auch eine Kannibalisierung mit bisher 
mehrjährigen Maßnahmen der 2. Säule zu verhindern, die durch das Verbot der 
Doppelförderung gegebenenfalls geändert oder gestrichen werden müssten.  
 

https://www.dwv-online.de/fileadmin/user_upload/2021-09-21_Zentrale-Forderungen-des-Deutschen-Weinbauverbandes-fuer-die-neue-Legislaturperiode.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/oekoweinbau-unter-schwierigen-witterungsbedingungen/
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Neuregelung zur Umsatzsteuerpauschalierung in Kraft 
 
Der Bundesrat hat am 17.12.2021 dem Gesetzentwurf zur Umsetzung 
unionsrechtlicher Vorgaben im Umsatzsteuerrecht zugestimmt. Der Umsatzsteuersatz 
für pauschalierende Betriebe wurde somit zum 01.01.2022 von 10,7 % auf 9,5 % 
gesenkt. Das Pauschalieren ist darüber hinaus nur noch für Betriebe ab einer 
Betriebsgröße von bis zu 600.000 € Vorjahresumsatz zulässig. Details zum 
Verfahrensablauf, die Stellungnahme des DWV sowie die Anhörung mit DWV-
Präsident Schneider als Sachverständigem im Deutschen Bundestag können Sie hier 
abrufen. 
 
Ausnahme zur Entsäuerung in 2022 
 
Eigentlich darf in den Weinbauzonen A und B die Entsäuerung nicht nach dem 16. 
März durchgeführt werden, wenn die Trauben aus der diesem Zeitpunkt unmittelbar 
vorangehenden Weinlese stammen. Das BMEL hat aber mit Zustimmung des 
Bundesrates wegen der außergewöhnlichen Witterungsbedingungen im Jahr 2021 
eine Ausnahmeregelung zur Entsäuerung erlassen. Die Ausnahmeregelung trat zum 
30.12.2021 in Kraft. Jungwein aus im Jahr 2021 geernteten Trauben darf bis zum 
15.05.2022 entsäuert werden. 
 
Anpassung des Mindestlohns  
 
Zum 01.01.2022 ist der gesetzliche Mindestlohn von 9,60 € auf 9,82 € gestiegen und 
wird zum 01.07.2022 auf 10,45 € weiter erhöht. In diesem Kontext veranstaltete der 
Bundesausschuss Obst und Gemüse (BOG) beim Deutschen Bauernverband eine 
digitale Podiumsdiskussion. Auf dieser wurde auch der am 20.01. 2022 bekannt 
gewordene Referentenentwurf des BMAS diskutiert, der einen weiteren Anstieg des 
Mindestlohns auf 12 € ab dem 01.10.2022 vorsieht. Darüber hinaus sieht der Entwurf 
einen Beschluss der Mindestlohnkommission über eine weitere Erhöhung zum 
30.6.2023 (mit Wirkung ab dem 01.01.2024) sowie Änderungen der 
Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung vor. Der Entwurf enthält derzeit keine 
ursprünglich vorgesehene Regelung zu Anhebung der Minijobgrenze auf 520 €. 
Neben den steigenden Lohnkosten sind die Betriebe zusätzlich mit z.B. steigenden 
Energie- und Landpreisen belastet. Theoretisch müssten die Produkte hochpreisiger 
vermarktet werden, was jedoch aufgrund des massiven Drucks durch Importwaren in 
den meisten Fällen verhindert wird. Auf politischer Ebene wird Besserung 
versprochen, jedoch ist derzeit fraglich, wie diese Besserung aussehen kann bzw. wie 
die von Cem Özdemir „wahren Preise“ eingefordert werden könnten. Fest steht: Die 
Preise werden weiterhin vom Marktgeschehen bestimmt, der Strukturwandel wird 
durch die Erhöhung des Mindestlohns beschleunigt. Um den Strukturwandel zu 
verlangsamen und auch kleinere Betriebsstrukturen zu schützen, müssen Lösungen 
zur finanziellen Entlastung der Sonderkulturbetriebe gefunden werden. Die nächsten 
Monate werden zeigen, welche politischen Lösungen für diese schwerwiegende 
Situation gefunden werden können. 
 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw46-pa-hauptausschuss-umsatzsteuerrecht-868252
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Gegenwartsthema: Hofnachfolge  
 
Die Landwirtschaftszählung 2020 ermittelte unter anderem Zahlen zur Hofnachfolge. 
Demnach ist die Hofnachfolge in 23 % der landwirtschaftlichen Einzelunternehmen mit 
Rebfläche gesichert. 55 % der Betriebe mit 20 ha Rebfläche oder mehr haben bereits 
eine Hofnachfolge in Aussicht. Dem gegenüber stehen Betriebe im Nebenerwerb: 72 
% gaben an, dass es keine Hofnachfolge gäbe. Damit geht der Trend in der 
Hofnachfolge zu größeren Betrieben im Haupterwerb. Im Hinblick auf die Hälfte der 
Betriebe, deren Inhaber:innen jünger als 55 Jahre sind und die in den kommenden 
Jahren womöglich keine Hofübergabe planen, sind die Ergebnisse der 
Landwirtschaftszählung unscharf. Unter der Annahme, dass nur für die Hälfte der 
Betriebe kurz- und mittelfristig eine Hofnachfolge gefunden werden müsste, würden 
rechnerisch in etwa drei Viertel der Betriebe weitergeführt werden. Der Großteil der 
designierten Hofnachfolger ist männlich und zwischen 25 und 34 Jahren alt. Lediglich 
17 % der zukünftigen Betriebsinhaberinnen sind weiblich.  
 
Eintragung ins Lobbyregister bis 28.02.2022 
 
Seit dem 01.01.2022 ist das sogenannte Lobbyregistergesetz in Kraft. Im 
Lobbyregister müssen sich Personen, Unternehmen, Verbände und andere 
Organisationen registrieren, die Kontakt zu Mitgliedern (jeder Abgeordnete), Organen, 
Fraktionen oder Gruppen des Bundestages oder zur Bundesregierung (in Ministerien 
bis zur Ebene des Unterabteilungsleiters) aufnehmen oder eine solche 
Kontaktaufnahme in Auftrag geben, um unmittelbar oder mittelbar Einfluss auf deren 
Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse zu nehmen (Interessenvertreter/-innen). 
Die Eintragung muss im elektronisch geführten Lobbyregister auf der Website des 
Deutschen Bundestages erfolgen. Weitere Informationen können Sie hier abrufen.  
 
ProWein in den Mai verschoben  
 
Die Messe Düsseldorf hat am 20.01.2022 den PROWEIN-Messebeirat (der DWV ist 
in diesem vertreten) und anschließend in einer Pressemitteilung informiert, dass 
aufgrund der aktuellen Pandemiesituation die Messe Düsseldorf die Entscheidung 
getroffen hat, die ProWein in den Mai zu verschieben. Neuer Termin wird der 15.-17. 
Mai 2022 sein. Aufgrund der neuen allgemeinen Teilnahmebedingungen hat die 
Messe in Pandemiezeiten das Recht, eine Veranstaltung zu verschieben, zu verkürzen 
oder zu verlängern. Bereits erfolgte Legitimierungen der Besucher und verkaufte 
Tickets für den Märztermin behalten ihre Gültigkeit. Weitere Informationen können Sie 
der Pressemitteilung der Messe entnehmen.   
  

https://www.lobbyregister.bundestag.de/informationen-und-hilfe/aktuelles-863556
https://www.prowein.de/de/F%C3%BCr_Presse/Pressematerial/Pressemeldungen/ProWein_in_den_Fr%C3%BChsommer_verschoben
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Bonn – Neues aus der DWV-Geschäftsstelle 
 
Standpunkt des DWV-Präsidenten Klaus Schneider - Spenden an der Ahr  
 
„Rekordsummen sind durch die Spender, insbesondere für die Winzer, aber auch 
andere Betriebe an der Ahr, für den Wiederaufbau gespendet worden. Ihnen allen gilt 
unser Dank. Doch diese gute Nachricht wird erschüttert, wenn man nun hört, dass das 
deutsche Recht die Auszahlung blockiert. Es ist aktuell nicht möglich an ein Weingut 
eine steuerbegünstigte Spende auszuzahlen. Wir fordern alle Handelnden auf, 
insbesondere die Politiker auf Bundesebene, zu ihrer Zusage der unbürokratischen 
Hilfen zu stehen und für solche Extremsituationen einen Ausnahmetatbestand im 
Gesetz zu schaffen! Weiter wird derzeit diskutiert, ob Weingüter, die Spenden erhalten, 
die staatliche Unterstützung zurückzahlen müssen. Dies kann nach unserer festen 
Überzeugung nicht sein. Auch hier müssten im Fall derartiger Katastrophen 
gesetzliche Sondertatbestände geschaffen werden. Die Spender wollten die 
Erzeugenden unterstützen und nicht den Staat entlasten!“ 
 
DWV-Arbeitsgruppe Erstes Gewächs/Großes Gewächs 
 
Am 12.01.2022 hat die DWV-Arbeitsgruppe Erstes Gewächs/Großes Gewächs virtuell 
getagt. Anhand eines von der DWV-Geschäftsstelle vorgelegten Leitfadens wurden 
die Möglichkeiten einer Flächenanmeldung und die entsprechenden Anforderungen 
diskutiert. Als kleinster gemeinsamer Nenner wurde der Entwurf eines Leitfadens an 
die Mitgliedsverbände übersandt. Der Leitfaden kann eine unverbindliche 
Diskussionsgrundlage für die Arbeit der Schutzgemeinschaften hinsichtlich der 
Ausgestaltung des Ersten und Großen Gewächs in ihrem Lastenheft sein.  
 
DWV-Arbeitskreis Weinrecht und Weinmarkt 
 
Am 25.01.2022 hat der DWV-Arbeitskreis Weinrecht und Weinmarkt virtuell getagt. 
Zahlreiche DWV-Vertreter diskutierten im Beisein bzw. mit zahlreichen Vertretern aus 
Bundes- und Landesministerien u.a. über die Grenzwerte für den Gesamtalkoholgehalt 
bei g.g.A. nach Anreicherung, die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Erstes Gewächs und 
Großes Gewächs, die Konsultation zur Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) 
sowie aktuelle Anforderungen und Themen in den Schutzgemeinschaften. Besonders 
intensiv wurden Vorteile und Risiken diskutiert, die eine Erhöhung der Grenzwerte für 
den Gesamtalkoholgehalt bei g.g.A nach Anreicherung mit sich bringt. Befürworter 
sehen die Erhöhung als Möglichkeit, die Attraktivität ihrer Erzeugnisse im g.g.A-
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Bereich zu steigern und im Rahmen der Herkunftsprofilierung die Stufe der g.g.A. als 
markrelevante Stufe mit größerem Marktvolumen weiterzuentwickeln. Andere 
befürchten einen Preisverfall (insbesondere bei einigen Rebsorten) und sehen das 
Problem einer mangelnden Unterscheidbarkeit von g.U. und g.g.A. Letztlich 
entscheidet die Schutzgemeinschaft, ob sie eine gegebenenfalls mögliche Erhöhung 
der Grenzwerte im jeweiligen Lastenheft tatsächlich vorsieht. Der DWV-Vorstand wird 
sich am 01.02.2022 weiter mit der Thematik befassen. 
 
DWV-Arbeitskreis Oenologie 
 
Am 26.01.2022 hat der DWV-Arbeitskreis Oenologie zum ersten Mal virtuell getagt. 
Wie unter „Entalkoholisierung“ im Abschnitt „Brüssel – Neues aus der EU“ berichtet, 
wird der Rechtsrahmen für oenologische Verfahren im Kontext der (teilw.) 
Entalkoholisierung auf EU-Ebene verhandelt. Um den Erfordernissen der (teilw.) 
entalkoholisierten Weine zu entsprechen, tauschte der DWV-AK Oenologie sich über 
die spezifischen oenologischen Verfahren für diese Weine aus. Der AK spricht sich 
dafür aus, dass (teilw.) entalkoholisierte Weine als hochwertige Wein-Produkte scharf 
von aromatisierten Getränken abgegrenzt werden. Demnach soll der Zusatz von 
Aromen oder die Zugabe von exogenem Wasser nicht möglich sein. Als technische 
Prozesse zur Entalkoholisierung sind destillative Verfahren wie bspw. die partielle 
Vakuumverdampfung oder die Spinning-Cone Column, als auch Membrantechniken 
vorgesehen. Der Rückverschnitt von teilweise entalkoholisierten Weinfraktionen als 
Maßnahme der teilweisen Entalkoholisierung soll zusätzlich anerkannt werden. Die 
Entsäuerung und die Süßung soll analog zu der aktuell gängigen Praxis bei Wein 
gestaltet werden. Auf Basis der Ergebnisse des AK Oenologie soll eine DWV-Position 
zu spezifischeren oenologischen Verfahren für (teilw.) entalkoholisierte Weine am 
1.2.2022 im DWV-Vorstand beschlossen werden. Diese Position wird der DWV aktiv 
in den politischen Entscheidungsprozess einfließen lassen. 
In der kommenden Sitzung des AK Oenologie soll der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit 
in der Kellerwirtschaft gelegt werden.  
 
DWV-Vorstand: Gemeinsame Petition des DWV und des Verbandes Deutscher 
Rebenpflanzguterzeuger (VDR) zur Verfügbarkeit zugelassener 
Desinfektionsmittel in der Rebenpflanzguterzeugung 
 
Auf der vergangenen Vorstandssitzung am 17. November 2021 wurde über eine 
gemeinsame Petition mit dem VDR zur Verfügbarkeit zugelassener 
Desinfektionsmittel in der Rebenpflanzguterzeugung berichtet. Eine Verlängerung der 
Wirkstoffgenehmigung ist unabdingbare Voraussetzung für angestrebte künftige 
reguläre Zulassungen des Präparates Beltanol-L in den EU-Mitgliedsstaaten. Der 
Deutsche Weinbauverband verschickte die Petition an verschiedene Abgeordnete auf 
nationaler und europäischer Ebene, sowie an die entsprechenden staatlichen 
Verterter:innen. 
Die beantragte Notfallzulassung für Beltanol-L für die Anwendung in der laufenden 
Saison wurde mittlerweile erneut erteilt. 
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DWV-Team auf Veranstaltungen 
 
Der DWV war im Januar auf verschiedenen Veranstaltungen für den deutschen 
Weinbau aktiv.  
Präsident Schneider war Teilnehmer der Podiumsdiskussion des Weinbaupolitischen 
Seminars der Friedrich-Ebert-Stiftung und referierte hier insbesondere über die 
Herausforderungen der Branche angesichts der Forderungen der Politik und der 
Gesellschaft im Bereich der Nachhaltigkeit. Einen besonderen Schwerpunkt legt er 
auch auf das Thema „drohende Warnhinweise und Werbeverbote“ durch den aktuell 
diskutierten EU-Krebsbekämpfungsplan. Zudem hielt er am 29.1.2022 auf dem 
Mitteldeutschen Weinbautag ein kurzes Grußwort. Schwerpunkt des Weinbautags lag 
auf den Themen „Pilzwiderstandsfähige Rebsorten“ und „Nachhaltigkeit im Weingut“. 
Generalsekretär Schwörer sprach und diskutierte auf dem 75. Pfälzer Weinbautag zu 
den Herausforderungen des europäischen Weinrechts. Neben den Neuregelungen der 
gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und der Gemeinsamen 
Marktorganisationsverordnung (GMO) wie z.B. die Nährwert- und 
Zutatenkennzeichnung oder die Regelungen zu entalkoholisierten Weinen ging er 
insbesondere auf Herausforderungen im Bereich der Alkoholpolitik, der Nachhaltigkeit 
und durch eine avisierte Reform des Geoschutzes ein. 
Referentin Berner sprach im Rahmen der Winterfachtagung des Rheingauer 
Weinbauverbandes zur neuen GAP und den Auswirkungen der neuen GAP ab 2023 
auf die deutsche Weinbranche. Berner ging dabei unter anderem auf die 
Nachhaltigkeitsziele der GAP und das gesteigerte Umweltniveau der ersten Säule 
durch Einführung der Eco-Schemes ein. Dabei informierte sie auch über Änderungen 
in der Gemeinsamen Marktorganisation wie den Rechtsrahmen für die (teilw.) 
Entalkoholisierung, Anreicherung von Landwein oder die Möglichkeit, die 
verpflichtende Zutatenliste mittels QR-Codes auf dem Etikett zu hinterlegen. 
In den kommenden Monaten wird der DWV durch das Team der Geschäftsstelle unter 
anderem bei der Mitgliederversammlung des Badischen Weinbauverbandes zu 
„Aktuellen Entwicklungen in der EU-Weinbaupolitik“, sowie am Wein-Info Tag Nahe 
und beim Bergsträßer Weinbautag jeweils zu den „neuen nationalen rechtlichen 
Anforderungen an die Schutzgemeinschaften“ vortragen.   
 
Internationaler DWV-Kongress vom 11.-13. April 2022 (digital): Innovationspreis 
2022 des Deutschen Weinbauverbandes ausgerufen 
 
Im Rahmen des 64. Internationalen DWV-Kongresses schreibt der Deutsche 
Weinbauverband e.V. (DWV) wieder den renommierten Innovationspreis für 
herausragende Neu- und Weiterentwicklungen durch technische Verfahren, Systeme, 
Produkte und Dienstleistungen aus, für den sich alle Unternehmen der Branche bis 
zum 25.2.2022 bewerben können. Lesen Sie hier mehr und machen Sie gerne 
Unternehmen auf die Teilnahmemöglichkeit unter www.dwv-innovationspreis.de 
aufmerksam.  
 

https://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/filefunctions.download/PLAKON/VERANSTALTUNG/256813/F1706142192/FES%20E%20Weinseminar%202022_Online.pdf
https://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/filefunctions.download/PLAKON/VERANSTALTUNG/256813/F1706142192/FES%20E%20Weinseminar%202022_Online.pdf
https://www.weinbautage-pfalz.de/
https://www.rheingau.com/winterfachtagung
https://www.rheingau.com/winterfachtagung
http://www.dwv-kongress.de/
https://www.dwv-online.de/2.html
http://www.dwv-innovationspreis.de/
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DWV-Termine: Jahresplanung 2022 
 
01.02.2022 DWV-Vorstandssitzung 
17.02.2022 DWV-AK-Weinbau und Umwelt 
21.03.2022 DWV-Präsidiumssitzung 
11.04.-13.04.2022 64. Internationaler DWV-Kongress 
10.05.2022 DWV-Präsidiumssitzung 
10.05.2022 DWV-Vorstandssitzung 
21.06.2022 AREV-Tagung 
22.06.2022 DWV-Präsidiumssitzung 
22.06.2022 DWV-Mitgliederversammlung 
21.07.2022 DWV-Präsidiumssitzung 
28.09.2022 DWV-Präsidiumssitzung 
08.11.2022 DWV-Präsidiumssitzung 
08.11.2022 Parlamentarischer Abend 
22.11.2022 DWV-Präsidiumssitzung 
22.11.2022 DWV-Vorstandssitzung 

 
Treten Sie in Kontakt 
 

    
Christian Schwörer Miriam Berner Matthias Dempfle  
Generalsekretär 
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