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Sektorspezifität des Weines – Änderung der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) 

Ihr Schreiben vom 18. März 2022 

 

Sehr geehrter Herr Schneider, sehr geehrter Herr Schwörer, 

 

vielen Dank für Ihr Schreiben und die Übersendung Ihrer Stellungnahme zu den geplanten 

Änderungen der sogenannten Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV). 

 

Die LMIV als europaweit einheitlich geltende, horizontale Regelung des allgemeinen Lebens-

mittelkennzeichnungsrechts dient der Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutzniveaus. 

Für das Wohlergehen der Verbraucherinnen und Verbraucher ist es wichtig, dass diese alle not-

wendigen Informationen haben, um eine fundierte Lebensmittelauswahl treffen können. Die 

Nährwert- und Zutatenkennzeichnung sind zentrale Informationen, die Verbraucherinnen und 

Verbrauchern dabei helfen können, eine sachkundige und gesunde Wahl zu treffen. 

 

Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent wurde bei der Verab-

schiedung der LMIV eine Sonderstellung eingeräumt. Neben der Befreiung von der Pflicht zur 

Angabe des Zutatenverzeichnisses und der Nährwertkennzeichnung wurde allerdings zugleich 

die Überprüfung dieser Ausnahmen durch die Europäische Kommission verankert. Diese kam in 

ihrem Bericht aus dem Jahr 2017 zu dem Schluss, dass die Ausnahmen von den Pflichtinforma-

tionen bei alkoholhaltigen Getränken nicht gerechtfertigt seien. An den daraufhin vorgelegten 

Selbstverpflichtungen bemängelte die EU-Kommission die ungleichen Bedingungen in den 

Sektoren. In ihrem Europäischen Plan zur Krebsbekämpfung hat sie die Einführung einer ver-

pflichtenden Zutaten- und Nährwertkennzeichnung auf alkoholischen Getränken angekündigt. 

Diese soll nun gemeinsam mit den Vorhaben der „Vom Hof auf den Tisch“-Strategie umgesetzt 

werden. Hierzu führt die EU-Kommission derzeit die von Ihnen angesprochene Folgenabschät-

zung durch. In diesem Rahmen werden die Auswirkungen mehrerer Kennzeichnungsoptionen 
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untersucht. Das Ergebnis und die daraus abgeleiteten Vorschläge bleiben abzuwarten. In ihrer 

öffentlichen Mitteilung vom 26. November 2021 hat die EU-Kommission bereits festgehalten, 

dass die im Weinbereich getroffenen Regelungen in diesem Zuge noch weiterentwickelt werden 

können und die Kennzeichnung für alle alkoholischen Getränke weiterhin in der LMIV erfolgen 

sollte. 

 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) befürwortet EU-weit ein-

heitliche Regelungen für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Lebensmittelunternehmen 

und spricht sich insofern für die obligatorische Angabe sowohl der Nährwertdeklaration als 

auch des Zutatenverzeichnisses auf dem Etikett aus. Damit wird der Grundsatz der LMIV einge-

halten, wonach Pflichtinformationen bei vorverpackten Lebensmitteln auf dem Etikett anzu-

bringen sind und eine unmittelbare Wahrnehmung durch die Verbraucherinnen und Verbrau-

cher zuverlässig gewährleistet. 

 

Dennoch bin ich zuversichtlich, dass der im Rahmen der Selbstverpflichtung oder der Verord-

nung (EU) 2021/2117 bzw. in der Testphase getroffene Aufwand zur Bereitstellung von Infor-

mationen auch im Hinblick auf eine zukünftige Regelung nutzbar sein wird und bereits vorhan-

dene Informationen hilfreich sein werden. Zudem sind aus Sicht des BMEL alle Maßnahmen, die 

zu mehr Verbraucherinformation und Transparenz beitragen, begrüßenswert. Innovative Kom-

munikationsmittel können bestehende Informationswege ergänzen. An Ihren Erfahrungen mit 

digitalen Informationen in der Testphase – sowohl mit Blick auf technische Anforderungen als 

auch auf die Verbraucherakzeptanz bin ich daher interessiert. Die von Ihnen angesprochenen 

Aufklärungsmöglichkeiten in diesem Bereich können in jedem Fall auch zukünftig einen wich-

tigen Beitrag dazu leisten, schädlichen Alkoholkonsum zu verringern. 

 

Was die erweiterte Nährwertkennzeichnung anbelangt, fallen Getränke mit einem Alkohol-

gehalt von mehr als 1,2 %-vol. nicht in den Anwendungsbereich des Nutri-Score. Aus diesem 

Grund ist auch nicht vorgesehen, die grafische Darstellung des Nutri-Score in dieser Hinsicht 

anzupassen. Für den angekündigten Legislativvorschlag für eine EU-weit einheitliche und ver-

pflichtende erweiterte Nährwertkennzeichnung untersucht die EU-Kommission im Rahmen der 

aktuellen Folgenabschätzung verschiedene, bereits innerhalb der EU verwendete Modelle – 

darunter auch der Nutri-Score. Auch hier ist für die weitere Diskussion zunächst der konkrete 

Vorschlag der EU-Kommission abzuwarten.  

 

Ich freue mich auf den baldigen Austausch mit Ihnen anlässlich des 64. Internationalen DWV-

Kongresses. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 


