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21. Februar 2023 

VORSCHLAG ZUR TEILNAHME AN DER KONSULTATION 
 
zum Entwurf des delegierten Rechtsaktes zur Änderung der EU VO 2019/33 

Am 26.01.2023 hat die Europäische Kommission einen neuen Entwurf für die beab-
sichtigte Änderung der VO (EU) 2019/33 veröffentlicht, der die in der VO (EU) 
2021/2117 festgelegten neuen obligatorischen Angaben näher konkretisieren soll.  
 
Der nun veröffentlichte Entwurf der Kommission zum delegierten Rechtsakt wirft der-
zeit aber mehr Fragen als Antworten auf und stellt die Erzeuger angesichts des zeit-
nahen Inkrafttretens der obligatorischen Angabepflicht für Zutaten- und Nährstoffver-
zeichnisse auf Weinerzeugnissen ab dem 08.12.2023 vor große Herausforderungen.  
 
Fehlende Übergangsvorschrift 

Größtes Defizit an dem derzeitigen Entwurf dürfte das vollständige Fehlen einer ange-
messenen Übergangsvorschrift darstellen. Während in einem früheren Entwurf für den 
Rechtsakt aus Oktober 2022 noch eine Übergangsvorschrift und Abverkaufsregelung 
enthalten waren, sind diese im aktuellen Entwurf ersatzlos entfallen und es findet le-
diglich die in Art. 5 Abs. 8 VO (EU) 2021/2117 vorgesehene Abverkaufsfrist Anwen-
dung. Diese beinhaltet durch die Formulierung „gekennzeichnet“ ein rechtlich unzu-
reichend bestimmbares Kriterium, dass die Praxis vor erhebliche Schwierigkeiten stel-
len wird. Wir fordern daher eine praxistaugliche Übergangsvorschrift, die klare Vorga-
ben hinsichtlich bereits abgefüllter Weine trifft und die dahingehend lautet, dass die 
obligatorische Pflicht zur Angabe von Zutaten- und Nährstoffverzeichnissen erst für ab 
dem 08.12.2023 hergestellte Weine gelten sollte.  
 
Verwendung von E-Nummern 

Eine weitere offene Frage zu dem Entwurf stellt sich hinsichtlich der Verwendung von 
E-Nummern im Zutatenverzeichnis. Die Verwendung von E-Nummern stellt eine ver-
einfachte, dem Verbraucher bekannte und daher praxistaugliche Möglichkeit dar, die 
einzelnen Zutaten und Inhaltsstoffe übersichtlich in einem Verzeichnis darzustellen. 
Dies ist insbesondere für den Verbraucher wünschenswert, da sie die Bezeichnung 
von langen, kaum verständlichen chemischen Begriffen ersetzen. So wird es auch be-
reits bei anderen Lebensmitteln und Produkten gehandhabt.  
 
Bezeichnung von Sulfiten im Zutatenverzeichnis 

Des Weiteren enthält die mit dem Entwurf veröffentlichte Neufassung des neu einge-
fügten Art. 48a zur VO (EU) 2019/33 keine klare Regelung hinsichtlich der Angabe und 
Bezeichnung von Sulfiten. Gesetzlich eindeutig geregelt wird nur, dass der bereits in 
der Vergangenheit geltende Hinweis „enthält Sulfite“ auf dem Flaschenetikett beibe-
halten werden soll, wenn das Zutatenverzeichnis über einen QR-Code, also durch ein 
E-Label abrufbar ist. Nicht eindeutig geregelt ist jedoch die Frage, ob die im Einzelnen 
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verwendeten Sulfite im Zutatenverzeichnis selber mit ihren jeweiligen chemischen Be-
zeichnungen einzeln aufgeführt werden müssen oder ob auch hier der pauschale, aber 
deutliche Hinweis „enthält Sulfite“ weiter ausreichen soll. Bloß in den einleitenden Er-
wägungen zum beabsichtigten Rechtsakt wird unter Ziff. (14) angeführt, dass es bei 
der bisher verwendeten Bezeichnung „Sulfite“ aus Gründen der Beständigkeit und Be-
kanntheit bei den Verbrauchern verbleiben soll. Hieraus folgt im Umkehrschluss, dass 
die Kommission offenbar bereits aus Gründen des Verbraucherschutzes und der Ver-
braucherfreundlichkeit es bei der bisher angewendeten Bezeichnung belassen 
möchte. 
 
Abschließende Liste der önologischen Stoffe 

Im ersten Entwurf aus Oktober 2022 sah der neu formulierte Art. 48a (3) noch vor, 
dass die in Anhang I, Teil A, Tabelle 2, Spalte 5 der VO 2019/934 aufgeführte Liste 
der als Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffen verwendeten oenologischen Stoffe als 
solche abschließend sein soll. Der jetzige Entwurf sieht eine solche abschließende 
Regelung indes nicht mehr vor. Für die abschließende Regelung, wie sie bereits im 
Oktober-Entwurf vorgesehen war, sprechen jedoch in erster Linie Praktikabilitätserwä-
gungen zu Gunsten der Erzeuger, da diese bereits mit der im Anhang I der VO 2019/33 
abschließenden Auflistung vertraut sind und daher die dort aufgelisteten Zutaten sach-
gerecht im Rahmen der Zutatenliste aufführen können.  


