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18. März 22 

Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium 

für Ernährung und Landwirtschaft und 

Mitglied des Deutschen Bundetages 

Frau Dr. Ophelia Nick 

Wilhelmstraße 54 

10117 Berlin 

Per Mail an 03@bmel.bund.de sowie Vorzimmer03@bmel.bund.de  

 

Sektorspezifität des Weines – Änderung der Lebensmittelinformationsverord-

nung 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Nick, 

 

zunächst möchten wir uns bei Ihnen persönlich, auch auf diesem Wege, für ihre Teil-
nahme an unserem 64. Internationalen DWV-Kongress bedanken und freuen uns auf 
ihr Referat und den ersten (digitalen) gemeinsamen Austausch. Heute wenden wir uns 
jedoch in einer anderen, die Winzerinnen und Winzer sehr belastenden Entwicklung 
an Sie und bitten um Ihre Unterstützung.  
 
Die EU-Verordnung 1169/2011 regelt die allgemeinen Vorschriften zur Kennzeichnung 
von Lebensmitteln. Diese ist auf Wein nur insoweit anwendbar, wie die Gemeinsame 
Marktordnung der EU (VO 1308/2013) und die auf diese aufbauenden Verordnungen 
33/2019 und 34/2019 keine eigenen, sektorspezifischen Regelungen enthalten.  
 
Dies ist insoweit aktuell besonders erwähnenswert, da mit der letzten Veränderung 
der gemeinsamen Agrarpolitik der EU durch die Verordnung 2117/2021 neue und im 
Agrarsektor einzigartige digitale Möglichkeiten geschaffen worden sind.  
 
Der Weinbranche wird ermöglicht, die ab dem 08.12.2023 erforderlichen Nährwert- 
und Inhaltsangaben über ein elektronisches Label (QR-Code) auf dem Etikett anzu-
geben. Diese digitale Lösung bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, neben den 
Pflichtangaben, insbesondere zu Aufklärungsmöglichkeiten, beispielsweise in Bezug 
auf moderaten Weinkonsum, wie gerade durch das EU-Parlament im Beschluss zum 
Cancer Beating Plan aufgenommen.  
Diese mögliche Vielfalt an wichtiger Kommunikation an die Verbraucher:innen, sollte 
ein wichtiges Werkzeug, nicht nur im Rahmen der Krebsbekämpfung, sondern in der 
gesamten Verbraucherschutzpolitik werden. Dies gilt in der globalisierten Welt insbe-
sondere auch für den Export und Import von Weinerzeugnissen, da die erforderlichen 
Hinweise so für jeden in seiner eigenen Sprache abrufbar sein werden. So können 
Handelsbarrieren minimiert und internationaler Standard im Verbraucherschutz leich-
ter etabliert werden.  
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Die digitale Lösung bietet insoweit für alle europäische Erzeuger:innen und Verbrau-
cher:innen einen erheblichen Mehrwert.  
Diese, auf einem Selbstregulierungsvorschlags der Weinwirtschaft beruhende, zu-
nächst unter den Erzeuger:innen nicht unumstrittene, Lösung, befindet sich derzeit mit 
ersten Anbietern in der Testphase und insbesondere große deutsche Betriebe berei-
ten die frühzeitige Umstellung bereits vor. Die Weinbranche ist bereit die, insbesonde-
re von der europäischen Politik geforderten und nunmehr legislativ festgelegten Maß-
nahmen mitzugestalten und weiterzuentwickeln.  
 
Aber gerade die abgeschlossene Konsultation zur Anpassung der LMIV im Rahmen 
des Green Deal, zeigt leider, sehr konkret, die Option auf, dass das e-Label bereits 
vor seiner ersten Verwendung wieder abgeschafft werden könnte. Entsprechende 
Tendenzen nehmen wir sowohl auf europäischer als auch nationaler Ebene wahr. 
Dies bedauern wir aus vielfältigen Gründen und übersenden Ihnen im Anhang an die-
ses Schreiben unsere diesbezügliche Stellungnahme mit der Bitte um Ihre nationale 
und internationale Unterstützung.  
 
Über den Inhalt der Stellungnahme hinaus möchten wir betonen, dass die aktuelle 
Unsicherheit bezüglich der am Ende des kommenden Jahres vorzunehmenden Etiket-
tierung in der gesamten Branche für große Unruhe sorgt und mit wenig Verständnis 
aufgenommen wird.  
 
Etiketten werden, so die Praxis, in großen Mengen frühzeitig erstellt. Die bereits be-
stehende Unsicherheit, welche Inhaltsstoffe und welche Nährwerte anzugeben sind, 
drückt auf die Stimmung der Winzerinnen und Winzer. Insoweit bestand bisher aber 
wenigstens Klarheit, dass ein QR-Code, dessen Inhalt nachträglich befüllt werden 
kann – angepasst an einen noch zu verabschiedenden delegierten Rechtsakt der EU 
– eine gewisse Sicherheit bot. Die nun dazukommende Unsicherheit, ob die gerade 
erst eingeführte elektronische Lösung ausreicht oder eventuell wieder abgeschafft 
wird, ist unseren Mitgliedern nicht mehr verständlich zu erklären.  
 
Wir hoffen, dass Sie den modernen und zeitgemäßen Schutz der Verbraucher und die 
Planungssicherheit der Branche in unserem Sinne unterstützen werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen aus Bonn, 
 
 
 
Klaus Schneider        Christian Schwörer 
     Präsident            Generalsekretär 


